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VORWORT

Das Jahr 1480 gilt als das Geburtsjahr Albrecht Altdorfers. Die Universi
tät Regensburg nahm im Wintersemester 1980/81 den 500. Geburtstag die
ses großen Malers, dem 1505 das Bürgerrecht Regensburgs verliehen 
wurde, der aber höchstwahrscheinlich in Regensburg auch zur Welt ge
kommen ist, zum Anlaß einer Vortragsreihe. Dabei kam es ihr darauf an, 
nicht nur den Künstler selbst noch einmal vorzustellen, so wie die kunst
historische Forschung ihn sieht, sondern auch die Zeit zu schildern, in der 
er lebte, und seine Umwelt, in der er sich bewegte.

Die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert war eine bewegte Zeit. Das 
Mittelalter ging zu Ende. Eine neue Zeit brach an. Die Menschen hatten 
Angst. Alte Weissagungen vom Ende der Welt gingen um. Dürer schuf 
seine Blätter von der Ausrottung der Menschheit, zeichnete die vier Apo
kalyptischen Reiter. Religiös erregte Scharen wallfahrteten zu wundertäti
gen Marienbildern. In der Wirtschaft zeigten sich die ersten Ansätze des 
Kapitalismus. Die Kirche hatte das Zinsnehmen als sündhaft verboten. 
Allein die Juden durften das Pfand- und Leihgeschäft betreiben. In Not
zeiten empörte sich nun das Volk gegen die „Wucherer“, beeinflußt auch 
von religiösen Motiven, aufgeputscht nicht selten bis zur Extase durch 
wortgewaltige Prediger. Das war die Zeit, in die hinein Albrecht Altdorfer 
geboren wurde. Ihn in dieser Zeit zu zeigen, haben die Autoren dieser 
Reihe versucht. Die Universität dankt den Referenten Winzinger, Hubel, 
Ziegler, Blaich, Winkler und Volkert für ihre Beiträge.

Dieter Henrich



VORWORT ZUR 2. AUFLAGE

Der zweiten Auflage des fünften Bandes der Schriftenreihe der Universi
tät — „Albrecht Altdorfer und seine Zeit“ — einige Worte der Erläute
rung und des Dankes mit auf den Weg zu geben, ist mir eine besondere 
Freude; zeigt doch die Nachfrage nach einer Neuauflage, daß das Kon
zept der Schriftenreihe auf Zustimmung stößt. Die Universität Regensburg 
bietet in den Bänden dieser Reihe ein Stück Studium generale. In ihnen 
werden Themen behandelt, die für die Wissenschaften eine Herausforde
rung darstellen und zugleich für einen weiteren Leserkreis attraktiv sind.

Die Vortragsreihe über Albrecht Altdorfer liegt nun 12 Jahre zurück — 
zwei Referenten hat der Tod aus unseren Reihen gerissen —, aber die Er
läuterung der neuen „wunderbaren Freiheit“ des Malers Albrecht Altdor
fer (F. Winzinger) und der krisenhaften politischen Ereignisse in Regens
burg zu Altdorfers Zeit hat nichts an Spannung und intellektuellem Reiz 
eingebüßt. Im Gegenteil, die geistigen und mit ihnen einhergehenden poli
tischen Umwälzungen der letzten Jahre, der Zerfall des „Ostblocks“, mö
gen uns besonders empfänglich gemacht haben für eine Auseinanderset
zung mit der unruhigen Zeit am Ende des Mittelalters.

So wünsche ich auch der zweiten Auflage dieses Bandes eine gute Auf
nahme. Das „U.R.“ der Schriftenreihe der Regensburger Universität ist 
längst ein Markenzeichen für verständlich dargestellte Wissenschaft ge
worden. Daß dies möglich war, ist auch der guten Betreuung durch den 
Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung zu danken. Herausgeber und 
Autoren wissen sich insbesondere dem Verleger, Herrn K. H. Esser, dank
bar für sein fortdauerndes aktives Interesse.

Helmut Altner
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Franz Winzinger 

ALBRECHT ALTDORFER

Albrecht Altdorfer gehört in die vorderste Reihe der großen deutschen 
Maler und Zeichner. Neben den „Vier Aposteln Dürers“, dem „Isenhei- 
mer Altar Grünewalds“ und einigen „Bildnissen“ des jüngeren Holbein ist 
seine „Alexanderschlacht“ der wichtigste deutsche Beitrag zur abendländi
schen Malerei der Neuzeit. Altdorfer ist zugleich der Hauptmeister der so
genannten „Donauschule“, die sich am Beginn des sechzehnten Jahrhun
derts, also zur Zeit Dürers, auf dem alten bajuwarischen Siedlungsgebiet 
zwischen Lech und Leitha und dem dazugehörigen Alpenraum eigen
wüchsig entfaltet.

Man hat im Jahre 1980 seinen 500. Geburtstag gefeiert, doch stehen Ort 
und Zeit seiner Geburt keineswegs so unumstritten fest, wie man das allge
mein anzunehmen scheint.

Altdorfer wird zum ersten Mal sichtbar am 13. März 1505 in seinem 
Eintrag des Bürgerbuches der Stadt Regensburg, wo es heißt, er sei „bur- 
ger worden vnd pflicht getan Pfintztag nach Judica“. Dabei wird er aus
drücklich als „maler von Amberg“ bezeichnet.

In seiner „teutschen Akademie“ von 1675 gibt Sandrart als Heimat des 
Künstlers Altdorf in der Schweiz an, aber auch Altdorf bei Nürnberg und 
besonders Altdorf bei Landshut wurden als Geburtsorte des Meisters ge
nannt. Eine Reihe von Umständen deuten aber unmißverständlich darauf 
hin, daß er in Regensburg zur Welt gekommen war, obwohl sich der Fa
milienname Altdorfer tatsächlich von Altdorf bei Landshut ableiten 
könnte. Bisher wurde stets mit Recht vermutet, daß der Vater Albrecht 
Altdorfers der „maler“ Ulrich Altdorfer war, der 1478 das Bürgerrecht in 
Regensburg erworben hatte, es aber bereits dreizehn Jahre später, 1491, 
wieder aufgab und völlig mittellos die Stadt verließ. Er war so arm, daß er 
nicht einmal die geringe Schreibgebühr für seinen Abzug bezahlen konnte. 
Die Tatsache aber, daß er 1491 die Stadt verlassen hatte, Albrecht aber an
dererseits später wieder zuzog, spricht deutlich dafür, daß Ulrich tatsäch
lich der Vater war. Die enge Verbindung der Familie mit Regensburg geht 
vor allem auch aus den Vornamen der Kinder hervor. So ist Albrecht 
selbst wohl nach Albertus Magnus benannt, der zeitweise Bischof von Re
gensburg war, denn Albrecht ist die deutsche Form von Albertus. Die Ge
schwister hießen Erhard, Aurelia und Magdalena. Erhard und Aurelia 
sind aber ausgesprochen regensburgische Namen. Erhard war ein bedeu
tender Bischof, der zugleich wie der heilige Emmeram in Regensburg 
wirkte und der prachtvolle Grabstein der seligen Aurelia, die kaum außer
halb der Stadt verehrt wurde, liegt heute noch in Sankt Emmeram. Wenn 
Altdorfer in Amberg geboren worden wäre, so müßte der Eintrag im Bür
gerbuch lauten: „maler aus Amberg bürtig“. So gibt der Eintrag nur den 
letzten Aufenthaltsort Altdorfers an, wie das allgemein üblich war.
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Die Annahme, daß Altdorfer im Jahre 1480 zur Welt gekommen sei, 
steht dagegen keineswegs fest. Sie geht auf den verdienten Altdorferfor
scher Carl Woldemar Neumann zurück, der als erster bereits 1872 in Mey
ers Allgemeinem Künstlerlexicon die erste Zusammenfassung der Nach
richten über das Leben Altdorfers gab. Er nahm an, daß der Meister 1505 
bei der Annahme des Bürgerrechts das mannbare Alter von 25 Jahren er
reicht haben mußte, wie es vom römischen Recht gefordert wurde, und 
daß er damit spätestens 1480 geboren worden sei. Die Untersuchungen 
von Guido Hable vor allem erwiesen diese Annahme als einen Irrtum. So 
ist in den Regensburger Regimentsordnungen von 1500 und 1514, welche 
wichtige verfassungsrechtliche Einzelbestimmungen enthalten, ein derarti
ges Mindestalter nicht vorgesehen. Aus dem Bürgerbuch von 1521 ist fer
ner zu entnehmen, daß die jungen Erbbürger bereits im Alter von 16 Jah
ren den Bürgereid schwören mußten. Das Alter von 25 Jahren als Beginn 
der Handlungsfähigkeit und Mündigkeit wurde vom römischen Recht ge
fordert, dessen Einfluß sich in Regensburg, im Gegensatz zu anderen 
Städten, aber erst spät nachweisen läßt. Zur Zeit der Bürgeraufnahme Alt
dorfers war es sicherlich noch nicht maßgeblich.

Bei der Ermittlung der Geburtszeit des Meisters ist man also ganz allein 
auf sein künstlerisches Werk angewiesen. Seine ersten signierten und da
tierten Stiche und Zeichnungen tragen die Jahreszahl 1506. Bei der dama
ligen Frühreife der Künstler möchte man sie eher einem Zwanzigjährigen 
zuordnen. Das bedeutet, daß Altdorfer höchtswahrscheinlich erst einige 
Jahre nach 1480 zur Welt kam. Überblickt man sein Schaffen und die 
künstlerischen Tendenzen der Zeit, so kommt man ebenfalls zu einem spä
teren Geburtsdatum. Das ist aber für seine Entwicklung von entscheiden
der Bedeutung, denn in dieser turbulenten Zeit geistiger Umwälzungen 
kommt es buchstäblich auf jedes einzelne Jahr an.

Über die Lehr- und Wanderzeit Altdorfers gibt es keine greifbaren An
haltspunkte. Es ist wahrscheinlich, daß er die erste künstlerische Unter
weisung in der Werkstatt seines Vaters empfing, von dessen Tätigkeit wir 
keinerlei Vorstellung haben. Die kleinteilige, miniaturartige Malweise sei
ner frühen Bilder läßt vermuten, daß er seine Lehrzeit mindestens zeit
weise in einer Miniaturenwerkstatt zugebracht hatte. Es liegt nahe, dabei 
an die blühende Werkstatt des Berthold Furtmeyr zu denken, die minde
stens von 1470 bis 1501 in Regensburg in Betrieb war und in der umfang
reiche kirchliche Prachtwerke mit zahlreichen Pergamentminiaturen ange
fertigt wurden, wie das große überaus aufwendige fünfbändige Missale für 
den Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr von 1481, das sich heute in 
der Münchner Staatsbibliothek (Cod. 15708— 12) befindet. Altdorfers Ar
beiten, mit denen er 1506 in Erscheinung tritt, sind aber völlig unabhängig 
von jeder vorausgehenden Kunstübung. Der altertümliche Stil der Werk
statt Furtmeyrs färbt darin keineswegs ab.

Altdorfers früheste Arbeiten, die winzigen und primitiven „Mondseer 
Holzschnitte“, die sicher vor 1505 entstanden sind, deuten auf das Salz
kammergut. Mit Bestimmtheit läßt sich tatsächlich aus seinen Werken die 
Bekanntschaft mit dem mächtigen Altar Michael Pachers in St. Wolfgang
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bei Salzburg erschließen. Daß schon frühzeitig die Landschaft des Alpen- 
und Voralpenlandes seine künstlerischen Vorstellungen befruchtete, da
von zeugt sein ganzes Werk.

Höchstwahrscheinlich ist Altdorfer in den ersten Jahren nach 1500 
auch dem jungen Cranach in Wien begegnet, da sich dessen Einfluß ge
rade in den frühen Zeichnungen Altdorfers mit Händen greifen läßt.

Die frühere Forschung (Giehlow, Baldass) nahm an, daß Altdorfer 
frühzeitig mit der kaiserlichen Werkstatt des Jörg Kölderer in Innsbruck 
in enge Berührung gekommen sei. Man meinte, er habe dort besonders bei 
der Vorbereitung und Ausführung der „Triumphminiaturen“ entschei
dende Anregungen für seinen Stil gefunden. Nachdem ich zeigen konnte, 
daß diese Miniaturen — ein Hauptwerk der Kunst der Dürerzeit — erst 
nach 1512 in der Werkstatt Altdorfers in Regensburg entstanden sind, 
muß die Vorstellung einer früheren Tätigkeit Altdorfers in der Werkstatt 
Kölderers aufgegeben werden. Dieser Werkstatt kommt auch keineswegs 
die Schlüsselstellung für die Entstehung des „Donaustils“ zu, die man ihr 
zuschrieb. In Wirklichkeit hat die altertümliche Kunst Kölderers mit dem 
„Donaustil“ überhaupt nichts zu tun. Altdorfers Form ist in höchstem 
Maße eine ganz eigene, weitgehend unabhängige Schöpfung.

Es ist auch immer wieder versucht worden, aus seinen Werken eine Ita
lienreise, besonders nach Venedig, nachzuweisen. Es gibt aber keinen ein
zigen sicheren Anhalt für einen solchen Aufenthalt im Süden, besonders 
nicht für Altdorfers Frühzeit. Für seine zahlreichen antikischen Motive 
lassen sich die Vorlagen, meist italienische Stiche, fast lückenlos aufzei
gen. Altdorfers Darstellung der Stadt Venedig von 1513/16 in den Wiener 
Triumphminiaturen zeigt auf den ersten Blick, daß er diese Stadt bis dahin 
niemals in Wirklichkeit gesehen haben kann, denn er stellt z. B. San 
Marco mit zwei gotischen Spitztürmen dar. Am ehesten wäre ein Aufent
halt in Italien um 1532 denkbar. Damals könnte Altdorfer in Trient gewe
sen sein, da in den Wandbildern des Kaiserbades in Regensburg Architek
turmotive auftauchen, die auffallend an solche in der Trientiner Residenz 
erinnern. Diese Vorbilder könnten ihm aber auch auf andere Weise über
mittelt worden sein.

Altdorfer blieb sein ganzes Leben lang der Stadt Regensburg eng ver
bunden. Schon 1508 tritt er als „Siegelbittzeuge“ bei der Besiegelung einer 
Urkunde auf, die von der Stadtverwaltung ausgestellt wurde.

Ein Jahr später leistet die Stadt einen Beitrag von 10 Gulden für eine 
„Gemäldetafel“ Altdorfers, die in dem Chor des romanischen Kirchleins 
Weih St. Peter — südlich vor den Mauern der Stadt — aufgestellt wurde. 
Er muß als Künstler sehr rasch zu hohem Ansehen gekommen sein, denn 
schon kurz danach empfängt er den Auftrag zu seinem größten Werk, dem 
mächtigen Sebastiansaltar für das Augustinerchorherrnstift St. Florian in 
Oberösterreich, dessen Mensa am 26. April 1509 eingeweiht wurde. Der 
Stifter, der sehr kunstverständige Propst Peter Maurer, wird den Maler mit 
Bedacht gewählt haben. Altdorfers Ruhm war also schon weit über die 
Mauern der Stadt hinaus gedrungen. So ist es auch verständlich, daß erst
malig 1512 Kaiser Maximilian ihn zu seinen umfangreichen künstleri-
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sehen Unternehmungen mit heranzog. Der Kaiser muß ihn besonders ge
schätzt haben, da er ihm neben Dürer die meisten Aufträge erteilte, insge
samt mindestens 200 verschiedene Arbeiten. Dem Kaiser war seine Mitar
beit so wichtig, daß er seinem Hofhistoriographen Stabius Haus und Gar
ten in Regensburg schenkte, damit er dort wohnen und Altdorfer beraten 
konnte.

Den wichtigsten Teil dieser Arbeiten bilden die goldgehöhten Perga
mentminiaturen zum „Triumphzug Kaiser Maximilians“, die in der Alber
tina in Wien neben den dort aufbewahrten Dürerzeichnungen zum kost
barsten Besitz dieser einzigartigen Sammlung gehören. Ich konnte nach- 
weisen, daß sie in der Werkstatt Altdorfers in Regensburg mit mehreren 
Helfern ausgeführt wurden. Von der ganzen Folge von ehemals 109 Blät
tern hat sich nur etwa die Hälfte — 59 Pergamente — erhalten, von denen 
ungefähr ein Drittel eigenhändig von Altdorfer gemalt wurden. Sie bilden 
einen Höhepunkt der gesamten deutschen Kunst der Dürerzeit. Besonders 
in den von Altdorfer gemalten Schlachtenbildern, die bereits sein Haupt
werk „Die Alexanderschlacht“ vorbereiten, eilt er aller künstlerischen 
Entwicklung der Zeit weit voraus.

Altdorfer muß damals bereits eine angesehene, leistungsfähige Werk
statt besessen haben, da ihm sonst der Kaiser sicherlich nicht so bedeu
tende Aufträge hätte zukommen lassen. Auch hier zeigt sich eine Bezie
hung zur Miniaturmalerei.

Diese Arbeiten für Maximilian bilden den wichtigsten und folgereich
sten Einschnitt in die künstlerische Entwicklung Altdorfers. Die Berüh
rung mit der geistigen Welt des Kaisers und seiner humanistischen Ratge
ber, die Zusammenarbeit mit Dürer, besonders beim „Gebetbuch“, nicht 
zuletzt auch die Besonderheit der Aufgaben, denen er sich zuchtvoll unter
ordnen mußte, haben einen entscheidenden Wandel seines Stiles verur
sacht. Der „Sturm und Drang“ der Jugend, das Leidenschaftlich-Ungezü
gelte, der Rausch und Überschwang seines ersten Schaffens, all das, was 
sich in seinen frühen Zeichnungen so hinreißend offenbart, beruhigt sich. 
Die ausfahrenden Bewegungen seiner oft unproportionierten Gestalten 
machen stillen, behäbigeren Figuren Platz, die in einer wirklicheren Welt 
beheimatet sind. Wie hoch Altdorfers Kunst geschätzt wurde, zeigt sich 
auch darin, daß er 1515 für einen Altar für die nahe bei Regensburg gele
gene Marienwallfahrt in Scheuer, für die Hans Leinberger die Figuren 
schnitzte, die beachtliche Summe von 80 Gulden erhielt. Diese Erfolge er
möglichten es ihm bereits 1513, also acht Jahre nach seiner Ankunft in Re
gensburg, ein großes Patrizierhaus „sambt dem Thurm vnd Hofstetten ... 
an Sand Veytspach bey den Augustinern“ zu erwerben. Es steht heute 
noch in der Oberen Bachgasse und nimmt sich selbst für jetzige Verhält
nisse sehr stattlich aus. Fünf Jahre später, 1518, kauft er bereits ein zweites 
Haus „mit Hofstatt und Garten am Eck im Spiegel“, das er bereits 1522 
wieder abgab.

Dazu hören wir von der Erwerbung von Weingärten in Dechbetten und 
unterhalb von Donaustauf. 1532 erwirbt er ein drittes Haus mit Garten am 
Westrand der Stadt, das er umbaut und in dem er stirbt.
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Im Auftrag der Stadt hatte Altdorfer bereits 1512 die Entwürfe für einen 
Goldgulden geliefert und 1517 den Vorhang für den „Heiltumsstuhl“ ge
malt. Auch später erhält er immer wieder Aufträge der Stadt. Bereits 1515 
erscheint er als Mitglied des Ausschusses der „Wildwercherwacht“ und 
zwei Jahre später wird er Mitglied des Äußeren Rates. In dieser Eigen
schaft erscheint er eng mit den Ereignissen verbunden, die 1519 mit der 
Austreibung der Juden und mit der Errichtung der Wallfahrt zur „Schö
nen Maria“ Zusammenhängen. Einen Tag vor dem Abriß der Synagoge 
hält er den altertümlichen Bau in zwei höchst seltenen Radierungen fest. 
Im Auftrag der Stadt malt er die Kirchenfahne für die Wallfahrtskapelle 
zur „Schönen Maria“, illuminiert die Ablaßbulle und wird außerdem mit 
einer Wunderdarstellung für die Kapelle und anderen Arbeiten betraut. 
1520/25 erscheint er in den Listen der Beisitzer des „Hansgrafenamtes“, 
von dem die Kaufleute und Handwerker überwacht wurden. 1525 zählt er 
zu den neun Mitgliedern des Äußeren Rates, die das Stadtoberhaupt, den 
Kämmerer und den Inneren Rat wählen. Ein Jahr später wird er selbst 
Mitglied dieses Inneren Rates und Stadtbaumeister. Seine Bauphantasie, 
die sich besonders in dem Palast des Münchner Susannenbildes so hinrei
ßend offenbart, hat er aber niemals verwirklichen können. Wir wissen nur 
von nüchternen Zweckbauten, von einem Weinstadel und einem Schlacht
haus sowie einem Marktturm, die er für die Stadt baut. Im Angesicht der 
drohenden Türkengefahr erhält er 1529 den Auftrag, die Stadtbefestigun
gen „Osten-Pastey“, „Kreuz-Pastey“ und „Eisengred“ zu verstärken.

1525 wird er als Verwalter des Ingolstädter Seelhauses genannt. 1527/28 
nimmt er dreimal an den Verhören gegen die Wiedertäufer teil, die in die
ser Zeit mit großer Grausamkeit verfolgt und meistens verbrannt wurden. 
Im September des gleichen Jahres schlichtet er als Ratsmitglied verschie
dene Streitigkeiten.

Altdorfer war 1528 selbst zum Kämmerer gewählt worden. Es war das 
höchste Amt, das die Stadt zu vergeben hatte, weil seit hundert Jahren 
kein Bürgermeister mehr gewählt wurde. Er wehrt sich gegen diese Wahl, 
weil er für den Herzog Wilhelm von Bayern ein großes Werk zu fertigen 
übernommen habe, welches bald zu liefern sei. Im folgenden Jahr (1529) 
gewährt ihm die Stadt „Befreiung von den Geschäften“, damit er sein 
„Werk“ für den Herzog vollenden könne. Dabei handelt es sich um die 
„Alexanderschlacht“.

Seine enge Verbindung zu Kaiser Maximilian, dem er jahrelang mit sei
ner Kunst gedient hatte, läßt vermuten, daß Altdorfer in den Wirren, die 
die Ordnung der Stadt, besonders im Jahre 1513, bis in die Grundfesten 
erschütterten, ein Parteigänger des Kaisers war. Die alte Verbindung zum 
Hof und sein weltweites Ansehen veranlaßten den Stadtrat im Jahre 1535, 
Altdorfer als Gesandten nach Wien zu schicken, um die beim Römischen 
König in Ungnade gefallene Stadt durch mündliche Vorsprache zu ent
schuldigen und um ein Entschuldigungsschreiben zu überreichen. Es 
handelt sich vor allen Dingen um den ernsten Vorwurf, daß die unter kai
serlicher Herrschaft stehende Stadt sich heimlich wieder in Verhandlun
gen mit dem Herzog von Bayern eingelassen habe, sowie um zwei Augusti-
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nerprediger, die der lutherischen Lehre anhingen und die deshalb auf Be
fehl des Kaisers aus der Stadt verwiesen werden sollten. Altdorfer erhielt 
unter dem 9. Februar 1535 vom König einen „gnädigen Abschied“, wobei 
dieser der Stadt zugleich seine Zufriedenheit bezeigte.

Am 17. Juli 1532 starb Anna, die Frau Altdorfers. Sechs Jahre später, 
am 12. Februar 1538, schied Altdorfer, etwa 55 Jahre alt, selbst aus einem 
reicherfüllten Leben. Das zwanzigseitige Testament mit ausführlichem 
Nachlaßverzeichnis läßt erkennen, daß Altdorfer ein sehr wohlhabender 
Mann war. Seine Häuser sind für die damaligen Verhältnisse überreich 
ausgestattet mit Hausgerät, Kleidern, zahlreichen Waffen und vor allen 
Dingen mit Werken der Gold- und Silberschmiedekunst. So werden neben 
anderen Kostbarkeiten nicht weniger als vierzehn silber-vergoldete Becher 
und Pokale aufgeführt. Altdorfers Radierfolge der Prunkgefäße vermittelt 
eine lebendige Vorstellung von diesem Schatz. Über die zwei Häuser ver
teilt werden auch zahlreiche Bilder angeführt, darunter eine Bildtafel von 
Albrecht Dürer. Zahlreiche Gemälde auf „tuechel“ zeigen, daß Altdorfer 
wie Dürer auch Bilder auf Leinwand malte, wie das erst kurz vorher in 
Italien, besonders in Venedig aufgekommen war. Von diesen Leinwand
bildern Altdorfers hat sich kein einziges erhalten. Das Vorhandensein ei
ner weißgrundierten Tafel läßt darauf schließen, daß Altdorfer in dieser 
Zeit noch malte.-

In dem Verzeichnis werden auch immer wieder Kunstbücher aufge
führt. Eine Truhe und ein Kasten mit „gemalter Kunst“ enthielten wohl 
vor allem Miniaturen, Aquarelle und gehöhte Zeichnungen. Zwei Truhen 
waren mit „truckter Kunst“ gefüllt. Neben einem Vorrat seiner eigenen 
Holzschnitte, Kupferstiche und Radierungen enthielten sie sicherlich gra
phische Blätter anderer deutscher Meister, vor allem von Dürer, und auch 
zahlreiche italienische Stiche, darunter wohl alle Hauptblätter Mantegnas.

In seinem Testament gibt Altdorfer an, daß er das „Seelgerät“ „nit be- 
ger noch haben wil“. Diese Bestimmung gilt als sicherer Hinweis auf Alt
dorfers Bekenntnis zum neuen Glauben. Da er aber in der Kirche des ehe
maligen Augustinerklosters, deren Propst und Pfleger er seit 1534 war, be
stattet wurde, ist anzunehmen, daß er bei seinem Tod noch auf dem Bo
den des alten Glaubens stand.

Die Augustinerkirche, die unmittelbar neben seinem Haus in der Obe
ren Bachgasse stand, wurde 1838 abgerissen. Dabei zerschlug man den 
Grabstein Altdorfers, offenbar um die in Metall eingelegten Teile zu rau
ben. Zwei Jahre später wurden zwei Bruchstücke des Grabsteins wieder 
aufgefunden. Eines davon ist inzwischen wieder verschollen, das andere 
mit dem Wappen, Namenszeichen und einem Teil der Inschrift, in der er 
als „paumeister“ bezeichnet wird, gelangte in das städtische Museum.

*

Jedes Kunstwerk ist zugleich Selbstdarstellung des Künstlers, aber es 
wird erst vor dem Zeithintergrund ganz verständlich. Gegen Ende des 
Mittelalters ist die ganze Welt in Aufruhr und viele Menschen — auch der 
junge Luther — erwarten ein nahes apokalyptisches Weitende. Alle alten
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Ordnungen scheinen sich aufzulösen. Die Kirche, die Hüterin der Offen
barung und die Vermittlerin der ewigen Heilswahrheiten, die für den mit
telalterlichen Menschen der sichtbare Ausdruck einer von Gott gegebenen 
Weltordnung und eines sich im Ablauf der Geschlechter erfüllenden 
Heilsplanes war, ist nun nicht mehr die alleinbestimmende Macht. Das 
einst so geschlossene Bild der mittelalterlichen Welt zeigt plötzlich klaf
fende Risse und eine verwirrende Fülle gegensätzlicher geistiger und 
künstlerischer Strömungen verrät die tiefe Erschütterung des ganzen Da
seins. Weltangst, religiöse Verzückung und jeder Aberwitz und Aber
glaube beherrschen die Menschen. Diese Erregung der Zeit hat in den 
Holzschnitten Albrecht Dürers zur „Geheimen Offenbarung des Johan
nes“ einen vollkommenen künstlerischen Ausdruck gefunden.

Das Schaffen Altdorfers fällt zugleich in eine Zeit der größten religiösen 
und politischen Verwirrungen Deutschlands. 1517, also in der Zeit, in der 
er sein Hauptwerk, den großen Sebastiansaltar von St. Florian abschließt, 
schlägt Martin Luther an der Schloßkirche zu Wittenberg seine 95 Thesen 
gegen den Mißbrauch des Ablasses an und leitet damit die Reformation 
ein, die alle Verhältnisse in den Grundfesten erschüttert. Die Kirche gerät 
in die tiefste Krise ihrer Geschichte, als deren Folge sich die Glaubens
spaltung in Deutschland vollzieht. Dazu stirbt Kaiser Maximilian I. ganz 
unerwartet 1519. Sein Enkel, der spätere Kaiser Karl V. ist eigentlich Spa
nier und durch seine Großmutter, Maria von Burgund, in gleicher Weise 
französischen wie durch seinen Großvater Maximilian deutschen Geblüts. 
In Gent zur Welt gekommen, wächst er in den Niederlanden auf und be
herrscht kaum die deutsche Sprache. Nur durch politische Tricks und um
fangreiche Bestechungsgelder kann er sich bei der Bewerbung um die 
deutsche Kaiserkrone gegen den französischen König Franz I. behaupten.

Durch die Ausbildung der Juristen an italienischen Universitäten hatte 
sich in Deutschland allmählich das römische Recht durchgesetzt, das den 
Landesherrn unumschränkte Gewalt zusprach. Das führte zur Ausbildung 
eines fürstlichen Absolutismus, gegen den der Kaiser machtlos war. Zu
gleich kam es zu einer Unterdrückung des germanischen Gewohnheits
rechts, wodurch die Bauern in immer stärkere Abhängigkeit zu ihren Feu
dalherren kamen. Diese verloren durch das Aufkommen der Feuerwaffen, 
die vom Adel als „unritterlich“ empfunden wurden, ihre militärische Be
deutung. Anstelle des Lehens-Aufgebots traten nun die Söldnerheere, die 
durch die Feuerwaffen und ihre größere Beweglichkeit den schwerfälligen 
Ritterheeren weit überlegen waren. Dies zeigte sich bereits deutlich in der 
Schlacht von Wenzenbach, die im bayerischen Erbfolgekrieg im Septem
ber 1504 vor den Toren Regensburgs zwischen Maximilian und einem 
böhmischen Aufgebot ausgetragen wurde und besonders 1525 in der 
Schlacht von Pavia. Altdorfer hat die Schlacht von Wenzenbach übrigens 
in einer prächtigen Miniatur dargestellt. Mit der Einbuße ihrer militäri
schen Bedeutung gingen auch die Einkünfte der Ritter zurück. Sie konn
ten sich nur über Wasser halten, indem sie ihre Bauern mitleidlos ausbeu
teten. Als deren berechtigte Forderungen nicht erfüllt werden, rotten sie 
sich 1524/25 zusammen — nicht zuletzt erregt durch die aufpeitschenden
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Flugschriften der Reformatoren. Sie begehen unsagbare Greuel, die 
Luther zu seinem Aufruf „Wider die mörderischen und räuberischen Rot
ten der Bauern“ veranlassen. Die Verwirrten und Führerlosen unterliegen 
in kurzer Zeit dem geordneten Haufen der Fürsten.

Durch die großen geographischen Entdeckungen der Zeit wird das 
Weltbild entscheidend erweitert. Es vollzieht sich zugleich ein entschei
dender Wandel des Menschen in seiner Beziehung zur Welt. Die irratio
nale Jenseitssehnsucht des mittelalterlichen Menschen, die bis zur asketi
schen Weltflucht reicht, weicht nun — nicht zuletzt unter dem Einfluß des 
italienischen Humanismus — der Freude am irdischen Dasein. Diese 
Weltfreude wird als eine hohe Form der Beglückung empfunden. Sie löst 
ein ganz neues starkes Naturempfinden aus, wie es in den Gesängen des 
Conrad Celtis, der die vaterländische Dichtung zu erneuern versucht, be
redten Ausdruck findet:

„Mich entzücken die Quellen und die grünen Hügel, die kühlen Ufer 
des murmelnden Baches, die dichtbelaubten schattigen Wälder und die 
üppigen Gefilde.“

Eine solche Äußerung scheint geradezu auch auf die Kunst Altdorfers zu
geschnitten.

*

Das Jahr 1500 gibt mit seltsamer Genauigkeit die Schwelle zur Neuzeit 
an. Es teilt das Leben Dürers in zwei gleiche Hälften, von denen die erste 
noch ganz im Schoß des Mittelalters ruht. Dürer ist der Erbe aller voraus
gehenden Kunst. Er ist der große Bewahrer, der aus den Händen Martin 
Schongauers, seines eigentlichen Lehrers, ungeschmälert den ganzen vor
ausgehenden Formbesitz in einer Weise übernimmt, daß man meint, das 
ganze Jahrhundert habe auf ihn gewartet. Er ist es dann auch, der die 
deutsche Kunst des Mittelalters mit den machtvollen Holzschnitten zur 
„Apokalypse“ wie mit ehernen Pforten abschließt. Dieser Sprache konnte 
sich kein Künstler der Zeit ganz entziehen, auch Altdorfer nicht.

Altdorfer ist aber mindestens ein Dutzend Jahre jünger als Dürer und 
damit ungefähr gleichaltrig mit Luther, der 1482 zur Welt kam. Somit ge
hört er in diesen rasch sich veränderten Zeitläufen einer neuen Generation 
an, einer Generation, die sich leidenschaftlich, mit geradezu revolutionä
rem Elan, gegen alles Überkommene auflehnt. Die Künstler wenden sich 
nun gegen die verbrauchten Formen der Überlieferung, gegen das Muster
buch, vor allem gegen die strenge Bindung an die mittelalterliche Werk
statt. Diese Bindungslosigkeit, verbunden mit einem ganz neuen elementa
ren Naturgefühl, verleiht besonders auch dem Frühwerk Altdorfers einen 
geradezu vagantischen Zug. Vor allem seine frühen Zeichnungen sind der 
Ausdruck einer ganz neuen Freiheit und man glaubt geradezu das Wort 
Huttens herauszuhören, mit der dieser das neue Jahrhundert preist. Alt
dorfer gehört zu jenen Künstlern, denen es zum erstenmal gelingt, der 
Welt mit frischen Augen gegenüberzutreten, die Einzeldinge in der Natur 
— Wald und Feld, Berg und Fluß — zu jener Einheit zusammen zu sehen, 
die wir als Landschaft bezeichnen.
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Damit vollzieht sich ein entscheidender Akt in der abendländischen 
Geistesgeschichte, denn nun entsteht die Welt erst im Spiegel des indivi
duellen Bewußtseins. Während es Dürer ähnlich wie Leonardo um eine 
völlige objektive Erfassung der sichtbaren Wirklichkeit geht, wird Altdor
fer nun gleichsam zum Gegenpol der von ihm geschauten Welt, er wird 
geradezu zum „centrum naturae“, dem sich alles zuordnet. Besonders die 
frühen Zeichnungen Altdorfers, die für Dürer „unbesunnen werk“ gewe
sen sein müssen, werden nun zu einer Selbstdarstellung des Künstlers in 
einem vorher kaum vorstellbaren Ausmaß. Das Gespinst der Linien ver
wandelt sich in eine Art Psychogramm, gegen das alles Frühere eine völ
lige Neuschöpfung darstellt. Diese Ungebundenheit der neuen Form, die 
es auch so schwer macht, die künstlerische Herkunft Altdorfers zu bestim
men, ist der unmittelbare Ausdruck einer wunderbaren Freiheit, ja sie gibt 
zum erstenmal die Vorstellung des neuen Menschen, der selbstverantwort
lich vor Gott, der Welt, unbefangen gegenübersteht.

Es ist von uns kaum mehr nachvollziehbar, welche Kühnheit, um nicht 
zu sagen, Verwegenheit es bedeutet, die alten, vor allem von der Kirche 
vermittelten Sicherungen aufzugeben und sich ganz allein unter Eigenver
antwortung zu stellen, unter das moralische Gesetz. Dieser Aufbruch ist 
zunächst von einem ungeheuren Optimismus begleitet, der nicht zuletzt in 
dem überquellenden Schöpfertum der Zeit seinen Ausdruck findet. Nie 
mehr vorher und nachher waren so viele große Künstler gleichzeitig am 
Werk wie in diesen Tagen: Dürer, Grünewald, Altdorfer und Huber — 
Baidung, Cranach, Burgkmair und Holbein — Veit Stoß, Hans Leinber
ger, Conrad Meit und Tilman Riemenschneider — um nur die Bedeutend
sten zu nennen. Aber der tragische Aspekt wird rasch offenbar, denn bald 
steht der Mensch der Welt, die ihn vorher — nicht zuletzt durch die 
religiösen Bindungen — bergend umfing, einsam, ja unbehaust gegenüber.

Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, die Fülle der Werke Altdorfers 
auch nur anzudeuten. Man hat längst erkannt - ich zitiere hier Ernst 
Büchner —, daß Altdorfer nicht nur „ein harmloser Idylliker und liebens
würdiger Naturpoet“ war, sondern „ein urwüchsiger Naturgeist von hin
reißendem Schwung der Bildphantasie“, „ein Maler von Gottes Gnaden, 
dessen Farben aufleuchten wie flüssiges Feuer oder verhalten glühen und 
funkeln wie ein Sonnenstrahl, der durch das Waldesdämmer bricht“.

In seinem Bild der „Zwei Johannes“, das im Regensburger Stadtmu
seum hängt — einem spirituellen Werk, das zu den großen Offenbarungen 
der deutschen Kunst gehört — verrät Altdorfer ein geradezu mystisches 
Einssein mit den Kräften der Natur. Jeglicher Bereich ist dabei durchmes
sen: Im Vordergrund überzieht mit kurzen Schritten das leise, geduldige 
Wachstum der Kräuter und Moose den Waldboden und darüber steht das 
urmächtige Laubaufrauschen der riesigen Baumwesen, die den inspirier
ten Seher und den Täufer so bedeutend machen. In der Tiefe vermählt 
sich der Atem des Meeres mit dem Licht aus überirdischem Bereich zu ei-
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nem Urstoff aus Geist und Kraft, der aus sich die apokalyptische Erschei
nung gebiert.

Mit einer geradezu seherischen Kraft der Anschauung gelingt dabei Alt
dorfer eine so überwältigende Beseelung und Vergeistigung des Naturrau
mes, daß es in der deutschen Kunst kaum etwas Vergleichbares in dieser 
Art gibt. Gegen die herbe Größe und elementische Gewalt dieser Sprache, 
gegen die Kraft und Sinnlichkeit, mit der hier das Leben in der Natur er
griffen ist, wirken die meisten Kunstwerke der Romantik blaß und blut
leer.

Aus dieser großen Bildtafel, die sich in der Münchener Pinakothek mü
helos neben einem der mächtigsten Werke Grünewalds behauptete, 
spricht, trotz der beiden dargestellten Gottesmänner, ein inbrünstiger Pan
theismus. Wir sind in der Zeit, in der Kopernikus ein umwälzendes Welt
bild entwirft. Es ist ganz deutlich, daß Altdorfer in allem Geschaffenen 
die Spur der Gottheit erkennt.

Besonders auch aus vielen seiner frühen Zeichnungen spricht diese tiefe 
Beseelung der Natur. Im steilen Aufragen der Bäume oder im leisen We
ben des moosigen Waldbodens offenbart sich das Wesen alles Lebendi
gen, es weht der Atem, der aus den Fluren und Wäldern aufsteigt, und 
selbst der Mensch ist ein Gewächs, das diesem Gesamtleben unlösbar ein
gebunden erscheint. Unter jeder Oberfläche schlagen die fiebernden 
Pulse, und selbst noch im starren Gestein sind die Kräfte lebendig, die in 
den Anfangstagen die Berge auftürmten. Gerade weil sich Altdorfer in sei
nen Zeichnungen nie der zufälligen Wirklichkeit ganz ergibt, deshalb 
spricht aus ihnen so unmittelbar das urhafte Leben seiner moosbärtigen 
Waldbäume und seiner märchenhaften Waldmenschen, die alle von den 
gleichen triebhaften, verschlungenen und unlösbaren Kräften erfüllt sind, 
die dem unablässig zeugenden Leben ausströmen. Diese Kräfte gerinnen 
bei ihm zu sichtbarer künstlerischer Gestalt, alle Form wird ihm zum 
Gleichnis, in dem sich das Lebensgeheimnis selbst verrät. Die schimmern
den weißen Linien, die manchmal zu wahren Lichtkaskaden gebündelt, 
die satten farbigen Gründe seiner Blätter überspinnen, sind wie die Kraft
linien eines mächtigen Schöpferwillens. Was er in dieser Sprache nieder
schreibt, ist ein Wissen, das über jede Augenerfahrung hinausgeht, denn 
in seiner eigenen Brust spürt er die verborgenen Lebensströme, welche die 
Vielfalt der Erscheinungen zu einer Einheit zusammenschließen.

Gleichwertig neben seinen Tafelbildern und Zeichnungen stehen seine 
Holzschnitte, Kupferstiche und Radierungen, die zu den vollendeten Mei
sterwerken der deutschen Graphik gehören. Dieser vollblütige Mann, der 
sich gelegentlich so wild und ungezügelt gebärdet, hat besonders in seinen 
winzigen Stichen mit gedämpfter Stimme die wunderbarsten Geschichten 
erzählt. Einem fleißigen Auge tut sich hier eine wahre Märchenwelt auf, 
die ihn als einen der großen Herrscher im Reich der Phantasie ausweisen.

Durchwegs handelt es sich um Meisterstücke von höchster technischer 
Vollkommenheit, die ohne weiteres erkennen lassen, wie sehr er seine 
Hand in Zucht halten kann. Dabei sind seine antikischen Geschichten nie 
von der Blässe humanistischer Stubengelehrsamkeit angekränkelt. Seine
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Hexen und Waldmenschen sind keine blutleeren Allegorien, sondern wie 
bei Baidung drängt hier Uralt-Heidnisches lebendig an die Oberfläche. 
Hört man genauer zu, so vernimmt man es deutlich, daß auch all diese 
Aphroditen und Thisben ein handfestes Bajuwarisch sprechen. Aus allen 
seinen Äußerungen spürt man sein wunderbares Naturgefühl, in all seinen 
Werken ist etwas wie das verhaltene Rauschen der heimatlichen Wälder.

Dem Ruhm der „Alexanderschlacht“ in der Münchner Pinakothek, dem 
Hauptwerk Altdorfers, braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Die Bild
tafel gehört zu einer Folge hochformatiger Historienbilder, die der 
Bayernherzog Wilhelm IV. bei bedeutenden Künstlern in Auftrag gegeben 
hatte und die den Kern der Kunstsammlung des Hauses Wittelsbach bil
dete. Über die weltgeschichtliche Bedeutung der Schlacht und über die auf 
antike Schriftstellter zurückgehenden Einzelheiten wurde Altdorfer offen
bar durch seinen Landsmann, den großen, aus Abensberg stammenden 
Geschichtsschreiber Aventinus, unterrichtet, dessen prachtvolles Grab
denkmal sich im Vorgarten zu St. Emmeram befindet. Von der freihängen
den Schrifttafel der Alexanderschlacht aus wird die schier unermeßliche 
Tiefe des Raumes ausgelotet. Der an einer Schnur aufgehängte rätselhafte 
Ring gibt auf dem Horizont den Augpunkt des Betrachters an, dem sich 
der ganze Raum zuordnet. In dem gleichen Augenblick, in dem die Sonne 
über diesen Horizont heraufkommt, durchbricht Alexander in goldener 
Rüstung an der Spitze seiner Reiter die Schlachtreihen des Perserkönigs, 
der sich zur Flucht wendet. Deutlicher könnte himmlisches und irdisches 
Geschehen nicht verbunden werden. In den weiten Bezirken des Himmels 
spiegelt sich das Wogen der Schlacht, das Gestirn Alexanders, die sieg
hafte aufgehende Sonne, erfüllt den Raum mit Licht, das mit überirdischer 
Kraft alle Dunkelheit verdrängt. Der Halbmond, das Gestirn des Darius, 
seit eh und je das Zeichen des Orients, wird von den Schatten, die wie dü
sterer Rauch abziehen, verdunkelt. In der ungeheuren Weite der Land
schaft, in der sich das Geschehen der Menschen abspielt, wird nicht nur 
die eherne Größe der Natur, sondern das „Schicksal“ selbst anschaubar. 
Die Erde dampft in lichten Gewölken und gleichsam durch die Fenster 
des Firmaments schweift der Blick ins Unendliche. An die kristallenen 
Schalen, die den Erdkreis überwölben, sind die Gestirne geheftet, die das 
Schicksal der Menschen bestimmen.

Die Tafel wurde als französische Kriegsbeute nach Paris entführt, und 
erregte dort die höchste Bewunderung Napoleons, der sie als die beste 
Schlachtdarstellung überhaupt bezeichnete. Er ließ das Bild in seinem Ba
dezimmer in Saint Cloud aufhängen, um es stets vor Augen zu haben.

In den Restaurierungswerkstätten des Louvre hatte es damals auch der 
Romantiker Friedrich Schlegel gesehen, der mit höchstem Entzücken über 
„diese kleine Ilias in Farben“ ausruft: „Wie soll ich das Erstaunen be
schreiben, das mich bei der Erblickung dieses Wunderwerks ergriff?“ Er 
erkannte sofort den tieferen Sinn des Bildes, wenn er davon spricht, daß 
der „untergehende Mond“ und die „aufgehende Sonne“ ein „ebenso deut
liches als großes Sinnbild der dargestellten Geschichte“ seien.
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Achim Hubel

ALBRECHT ALTDORFER ALS MALER - 
BEOBACHTUNGEN ZU FORM, FARBE UND LICHT

Die im folgenden aneinandergereihten Bemerkungen zu einzelnen Tafel
bildern Altdorfers können und sollen nicht dazu dienen, das Phänomen 
der malerischen Begabung dieses Künstlers zu entschlüsseln. Gerade ein 
so überragender Kolorist wie Altdorfer läßt sich nur durch ausführliche 
Analysen des Gesamtwerks erfassen, die bei der auffallenden Sprunghaf
tigkeit der jeweils gewählten Lösungen und dem weiten Spielraum der ma
lerischen Möglichkeiten Altdorfers besonders schwierig sind \ Es soll le
diglich versucht werden, anhand einiger ausgewählter Gemälde Prinzipien 
der Komposition und Farbgebung herauszuarbeiten, die sich als spezifisch 
für das malerische Werk Altdorfers erweisen können und unsere Vorstel
lung vom CEuvre dieses Hauptmeisters der sog. Donauschule vertiefen hel
fen.

Dabei ist als erstes festzustellen, daß der Begriff „Donauschule“ ebenso 
gern gebraucht wird wie er in seiner Definition ungeklärt scheint. Donau
schule wird fast regelmäßig mißverstanden als ein Stil der Malerei, der in 
vorwiegend idyllischer Gesinnung erstmals die Schönheit der Natur ent
deckt habe und dessen Kennzeichen besonders üppige Landschaftshinter
gründe seien, mit denen sich sentimentale Naturerlebnisse nachvollziehen 
ließen. Darüber hinaus würden sich für die Maler die Grenzen zwischen 
Mensch und Natur verwischen, was etwa Otto Benesch mit den Worten 
formulierte: „Der Mensch wird vegetabil, die Pflanze vermenschlicht“ 2.

Betrachten wir aber einmal die Werke der Donauschule und speziell die 
Tafelbilder Altdorfers genauer, dann wird man zwar der Beobachtung bei
pflichten, daß die Landschaft stärker in das Bildgeschehen einbezogen ist 
als je zuvor; gleichzeitig stellt man jedoch fest, daß ebenso die Architektur 
integriert wurde, ja daß es Gemälde gibt wie etwa Altdorfers „Marienge
burt“ (W 44, Abb. 14) 3, in denen keine Landschaft erscheint, ohne daß 
man solche Bilder aus dem Stilbegriff Donauschule tilgen dürfte. Wenn 
aber solche Gemälde ohne Landschaftsdarstellung dennoch der Donau
schule zugerechnet bleiben, muß es wohl weitergehende Kriterien geben, 
die eine solche Zuordnung erlauben.

Weiterhin stellt man fest, daß die Landschaft keineswegs als eine Art 
Naturkulisse erscheint, in der sich beliebige, meist christliche Themen ab
spielten und die einen relativ stereotypen Rahmen abgeben würde. Land
schaft wird vielmehr, vor allem in den Gemälden Altdorfers, in höchst un
terschiedlicher Art und Weise eingesetzt. Die Spannweite der geschilder
ten Stimmungswerte reicht von freundlicher Idylle (Satyrfamilie, W 5, und 
Ruhe auf der Flucht, W 7, beide in Berlin) über nervös zuckende Him
melserscheinungen (Marter des hl. Sebastian vom Altar in St. Florian, 
W 18; Kreuzigung Christi in Berlin, W47; Kalvarienberg in Nürnberg, 
W 48) bis hin zur Wiedergabe gespenstischer Katastrophen (Christus am
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Ölberg, W 9, und Gefangennahme Christi, W 10, beide vom Altar in St. 
Florian, sowie die brennenden Städte im Hintergrund des Wiener Bildes 
„Lot und seine Töchter“, W 55). In Altdorfers Bildern vermag aber auch 
die dargestellte Architektur solche Assoziationen zu erzeugen. Ausgespro
chen bedrohlich wirken etwa die Architekturformen in den Szenen „Chri
stus vor Kaiphas“ (W 11), „Kreuztragung Christi“ (W 15) und „Nieder- 
knüppelung des hl. Sebastian“ (W 19) des Altares von St. Florian, wäh
rend der Innenraum der Münchner „Mariengeburt“ (W 44) den Eindruck 
einer festlichen, lichten Weite vermittelt.

Aus dieser Sicht ergibt sich eine in den Akzenten etwas verschobene De
finition für den — bekanntlich höchst verschwommenen — Begriff der 
Donauschule: In den Bildern wird gesteigerter Wert auf die Umgebung 
der jeweils vorgeführten Personen gelegt, wobei als „Umgebung“ Natur 
oder Architektur oder beides eingesetzt sein können. Diese Umgebung 
wird aber weniger um ihrer selbst willen dargestellt, sondern um entschei
dend zur Interpretation des Bildinhalts beizutragen. Natur wie Architektur 
werden also dazu benutzt, in ihren jeweiligen, für den Menschen spontan 
erfaßbaren Eindrücken zwischen Bedrohung und Geborgenheit, Dynamik 
und Stille die spezielle Situation der im Bild gezeigten Menschen zu ver
deutlichen. Was nun die Wiedergabe der Landschaft betrifft, läßt sich de
ren Entdeckung an sich keinesfalls der Donauschule zuschreiben, denn 
Landschaften gibt es bereits im 15. Jahrhundert; erinnert sei nur an den 
„Meister der Maria von Burgund“ 4 oder an Simon Marmion, der schon 
um die Mitte des Jahrhunderts autarke Landschaftsminiaturen geschaffen 
hat 5. Was aber die Maler der Donauschule entdeckt haben, ist die Tatsa
che, daß das Erleben von Natur Stimmungsgehalte bergen kann, die op
tisch fixierbar sind. Die Möglichkeit des Auswählens und des bewußten 
Steuerns dieser Stimmungsgehalte erlaubte es, in den Bildern zusätzliche 
Informationen mitzuteilen, welche das in den Personen gezeigte Thema in 
seiner Aussage zu intensivieren vermögen.

Wenn nach den Vorbildern solcher Bildideen und überhaupt nach der 
Genese dieses „Donaustils“ gefragt werden soll, helfen die meist zitierten 
Namen wie Rueland Frueauf d. J. und Jörg Breu 6 kaum weiter, da in de
ren Gemälden die beschriebenen Stilmerkmale nicht Vorkommen. Dafür 
sind zwei Maler zu nennen, ohne deren Einfluß die Donauschule gar nicht 
erst hätte entstehen können, nämlich Michael Pacher und Albrecht Dürer. 
Während von Pacher noch im folgenden die Rede sein wird, sei zum Ver
gleich ein Holzschnitt Dürers herangezogen, und zwar das Blatt mit „Chri
stus am Ölberg“ aus der Großen Passion, um 1497/98 entstanden (Meder 
115 — Abb. 1)7. In diesem Holzschnitt, der etwa gleichzeitig mit dem ge
waltigen Werk von Dürers Apokalypse geschaffen wurde, ist der Stim
mungsgehalt der Natur in ganz erstaunlicher Weise mit dem der gezeigten 
Personen verknüpft. Zunächst einmal fällt auf, daß sich Natur und 
Mensch stellenweise kaum trennen lassen. Die Apostel des Vordergrundes 
sind mit den Felsen, an die sie sich lehnen, so eng verwachsen, daß es fast 
unmöglich scheint, sie hier wieder herauszulösen, und eine total be
wußtlose Dumpfheit beherrscht die untere Hälfte des Blattes. Dagegen
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nimmt die Felsenformation über dem links oben schwebenden Engel fast 
anthropomorphe Gestalt an und verwandelt sich zu einem riesigen 
Schlund, der den Engel zu verschlingen droht. Christus selbst wirkt in sei
ner Haltung außergewöhnlich labil, sehr im Gegensatz zu der blockhaften 
Schwere seiner Jünger. Er kniet so unsicher, daß er in seiner Haltung ei
gentlich umkippen müßte. Erstaunlich scheint nun, daß diese Labilität in 
der Figur Christi sich der umgebenden Landschaft mitteilt, so daß in der 
oberen Hälfte eine ständige Bewegung, eine unruhig huschende Lichtfüh
rung, ein unsicheres Lenken des Blicks zwischen zahlreichen Landschafts
details die Szene charakterisiert. Die innere Anspannung und Angst Chri
sti ist weniger aus der Darstellung seiner Person abzulesen als an der ver
wirrend nervösen Vielfalt der Naturschilderung um ihn herum.

Dürer selbst bringt diese beschriebenen Tendenzen nur in seinen frühen 
Werken, die noch von der aufgewühlten Phase der „Apokalypse“ be
herrscht sind. Sehr bald wird er andere Bildvorstellungen anstreben, die 
sich um eine Klärung des Raums und eine exakte Ordnung der Komposi
tion bemühen. Bei den Zeitgenossen aber, vor allem den Malern der Do
nauschule, müssen diese frühen Holzschnitte eine ungeheure Faszination 
ausgestrahlt haben. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man in diesen 
Werken Dürers die entscheidenden Impulse für die Entstehung der Do
nauschule vermutet.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt eines der frühen Gemälde 
Altdorfers, etwa den „Drachenkampf des hl. Georg“ von 1510 in der Alten 
Pinakothek München (W 6 — Abb. 2), wird vielleicht klar, unter welchen 
Voraussetzungen man ein solches spätgotisches Bild „lesen“ muß. Sicher 
wäre es völlig falsch, wenn man das Täfelchen als ein Porträt des deut
schen Waldes interpretieren wollte, als eine reine Naturschilderung, in der 
sich zufällig, mehr im Sinn einer Episode, der Drachenkampf des hl. Ge
org abspielte. In Wirklichkeit ist das ganze Bild so aufgebaut, daß es nur 
zusammen mit dem Drachenkampf verständlich werden kann, worauf 
schon rein äußerlich einige Beobachtungen hindeuten. So ist etwa rechts 
unten eine Lichtung dargestellt, durch die sich ein Ausblick in eine freie 
Landschaft öffnet. Die Situation widerspricht aber der naturalistischen 
Wiedergabe einer Lichtung. In Wirklichkeit müßten hier die Bäume all
mählich transparent werden und immer mehr Licht in den Wald eindrin- 
gen lassen, so daß sich im Bereich der Lichtung und der umgebenden 
Bäume ein Gegenlichteffekt einzustellen hätte. In Altdorfers Bild aber er
scheinen die Bäume vor einem geschlossenen schwarzen Hintergrund, der 
als Dunkelfolie hinterlegt ist und auf dem die zahllosen Blätter hell auf
blitzen. Die Beleuchtung des Waldes erfolgt also von vorn her, von einem 
Bereich, der innerhalb eines Hochwaldes eigentlich dämmrig bis dunkel 
sein müßte. Weiterhin stellt man fest, daß die sich übereinander türmen
den Baumformationen zu mächtigen Richtungsachsen geordnet sind, etwa 
zu der Diagonallinie von links unten nach rechts oben, die den Wald 
gleichsam durchschneidet und in ihrem Verlauf sicher Bezug nimmt auf 
den geneigten Oberkörper des hl. Georg, der voller Anspannung den An
griff des Drachen erwartet. In gewaltigen Dimensionen wird so die Figur
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des Heiligen bei der Naturdarstellung berücksichtigt, mithin die Natur an 
dem Kampf beteiligt, der sich unten abspielt. Die Dramatisierung der 
Waldlandschaft mit den unruhig wogenden Bäumen spiegelt das Gesche
hen des Bildthemas wider und monumentalisiert die Szene zu einem ele
mentaren Ereignis. Grundsätzlich ist in diesem Bild bereits die Idee der 
„Alexanderschlacht“ vorweggenommen.

Sehr bezeichnend scheint auch das Verhältnis von Mensch und Natur in 
Altdorfers großem Tafelbild der „Beiden Johannes“ (W 27 — Abb. 3), das 
als Leihgabe des St.-Katharinen-Spitals im Museum der Stadt Regensburg 
hängt. Wie der Verfasser in einem Aufsatz zu diesem Bild bereits ausführ
lich beschrieben hat \ sind hier die einzelnen Landschaftsteile, aus denen 
der Hintergrund besteht, fast kulissenartig nebeneinandergestellt und er
wecken den Eindruck einer gewissen Verschiebbarkeit. Hinter jedem der 
beiden Heiligen erhebt sich eine Baumgruppe, die ähnlich dem Bild mit 
dem Drachenkampf des hl. Georg über einer undurchsichtigen Dunkel
zone entwickelt ist, also keinerlei Transparenz besitzt. Die zwei Ausblicke 
in ferne Landschaften, die sonst den Hintergrund füllen, scheinen keinen 
Zusammenhang mit den übrigen Bildteilen zu haben. Links erhebt sich 
hinter dem Evangelisten Johannes ein steiler Bergabhang, dessen klein 
eingetragener Baumbestand einige Entfernung vom Apostel suggeriert, 
obwohl er direkt hinter ihm aufsteigt. Hinter dem Täufer öffnet sich eine 
weite Meereslandschaft, die durch ihren hohen Augpunkt den Eindruck 
vermittelt, als würde der Heilige unmittelbar am Rand einer Steilküste sit
zen. Am merkwürdigsten dürfte aber das Verhältnis der einzelnen Land
schaftsteile zueinander sein. Der Abhang links verbindet sich nämlich 
durch nichts mit dem viel tiefer gelegenen und weiter entfernten Küsten
gebirge vor dem Meer. Hinter den Baumgruppen, die unmittelbar neben 
den Heiligen aufsteigen, existiert demnach überhaupt keine Landschaft. 
Altdorfer hat den scheinbar „natürlichen“ Landschaftsraum des Gemäldes 
aus kulissenartigen Versatzstücken zusammengesetzt, die relativ isoliert 
nebeneinandergereiht wurden.

Betrachtet man aber die kompakten Baumformationen hinter den bei
den Heiligen näher, wird man feststellen, daß sie in direktem Bezug zu 
den Figuren eingesetzt sind und dazu dienen, sie eindrucksvoll zu überhö
hen. Dabei scheint auch die jeweilige Gestaltung individuell auf die davor 
befindliche Person bezogen. Hinter Johannes dem Evangelisten schießt 
wie eine Fontäne ein überschäumendes Blättermeer nach oben, welches in 
seiner Gestaltung das jugendliche Temperament und die innere Erregtheit 
des visionären Apostels widerspiegelt. Dagegen erheben sich hinter Johan
nes dem Täufer dicke Baumstämme, die nur spärlich von Laub umgeben 
sind und vom oberen Bildrand abgeschnitten werden. Besonders fällt ein 
dürrer knorriger Ast auf, der links herausragt und den Wolkenkranz um 
die Figur des apokalyptischen Weibes teilweise überschneidet. In Verbin
dung mit dem intensiven Zeigegestus des Johannes, der auf das Lamm 
Gottes weist, erinnert das dürre Gezweig unmittelbar an die Worte des 
Täufers: „Er muß wachsen, ich aber abnehmen“, die bezeichnenderweise 
durch das Evangelium des Johannes überliefert sind (Joh. 3,30). Die Mee-
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reslandschaft schließlich, die sich in der Ferne zu Blau hin auflöst und mit 
der Farbe des Himmels verschmilzt, wurde von Altdorfer gewählt, um die 
Erscheinung Mariens als des apokalyptischen Weibes wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Die Berge des Hintergrundes sind kaum zu trennen von 
den ähnlich geformten Wolkengebilden, die nach oben ziehen, und dar
über öffnet sich mit einem Wolkenkranz der Himmel, um die Vision frei
zugeben. Obwohl sich diese Himmelserscheinung demnach in der unendli
chen Tiefe des Hintergrundes abspielen müßte, welche durch die winzigen 
Schiffe auf dem Meer gekennzeichnet ist, scheint Maria viel weiter vorn 
zu schweben, in einer Ebene, die räumlich kaum faßbar ist und den über
irdischen Charakter der Erscheinung verstärkt. Insgesamt kann man Alt
dorfers Verfahren als ausgesprochen additiv bezeichnen; er fügt einzelne 
Naturausschnitte, die ihm zur Interpretation des jeweiligen Bildinhaltes 
wichtig scheinen, nahezu übergangslos aneinander.

Damit bei solchen Gestaltungsprinzipien die Komposition des Bildes 
nicht gänzlich auseinanderfiel, hat Altdorfer die Farbe in sehr ungewöhn
licher Weise eingesetzt, wie ebenfalls schon geschildert wurde \ In dem 
Gemälde der „Beiden Johannes“ gibt es keine intensiven, ungebrochenen 
Farben. Das ganze Bild scheint von einem atmosphärischen Licht erfüllt, 
das weniger die einzelnen Gegenstände beleuchtet als vielmehr einen fast 
greifbaren, weißlich-hellen Lichtnebel bildet, dem sich alle Farben unter
ordnen. Es erscheint ein „indifferentes Leuchtlicht“ 10, das die Gesamtfar
bigkeit dämpft. Überhaupt fällt auf, daß Altdorfer seine Palette hier er
staunlich beschränkt hat. Als vorherrschende Farben finden sich lediglich 
Blau und Grün, wobei das Grün stark zum Oliv und zum Braun hin gebro
chen ist und eng mit den braunroten Tönen wie der Inkarnatsfarbe zusam
mengeht. Dazu kommt die Beobachtung, daß diese wenigen Farben in 
sinnvollen Beziehungen miteinander verspannt sind. Beispielsweise ent
spricht das blaue Gewand des Evangelisten der Farbe der Meeresland
schaft hinter dem Täufer. Die von der Inkarnatsfarbe beherrschte Gestalt 
des Täufers dagegen verbindet sich mit den Baumstämmen dahinter und 
mit dem Bergabhang links ebenfalls zu einer koloristischen Einheit. Diese 
bräunlich warme, fast erdhafte Farbigkeit des Täufers ist wohl auch in Ab
hängigkeit zu sehen von den Worten, mit denen er sich selbst charakteri
siert hat: „Der von der Erde stammt, ist von der Erde und redet von der 
Erde aus“ (Joh. 3,31). Insgesamt aber sind in Altdorfers Tafel Mensch und 
Landschaft farblich miteinander verschränkt; wir finden eine „völlige 
Gleichsetzung des gegenständlich Verschiedenen“, wie sie Theodor Hetzer 
für das Spätwerk Tizians beschrieben hat n. An Tizian erinnert auch die 
beschriebene Beschränkung der Farbigkeit, die Hetzer „koloristische Öko
nomie“ nennt 12. Im Gegensatz zu der sonst von spätgotischen Tafelbil
dern her bekannten reinen Buntfarbigkeit überraschen solche Prinzipien 
bei Altdorfer sehr, zumal die vergleichbare Phase bei Tizian mehr als eine 
Generation später liegt. Obwohl Altdorfer sicher nie in Italien, zumindest 
nicht in Venedig gewesen ist 13, scheint er doch Werke italienischer Maler
kollegen gekannt zu haben, ohne die seine der Zeit weit vorausgreifenden 
Farbkompositionen wohl nicht denkbar wären. Zumindest verwies Karl
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Oettinger, der die frühen Gemälde Altdorfers als „etwas wie Grisaillen auf 
goldgrünlichem Grund“ beschrieb, auf eine koloristische Verwandtschaft 
Altdorfers mit der späten Bellini-Schule, mit Giorgione und Lorenzo 
Lotto 14.

Wenn bisher von Einflüssen der Graphik Dürers und von koloristischen 
Beziehungen zu Italien die Rede war, muß als nächstes das Verhältnis Alt
dorfers zu Michael Pacher untersucht werden, das oben schon kurz ange
deutet worden ist. Dabei seien zwei Gemälde miteinander verglichen, ein
mal Altdorfers Tafelbild der Kreuzigung Christi (W 28) in der Gemälde
galerie Kassel (Abb. 5), zum anderen die Darstellung der Taufe Christi auf 
Michael Pachers Altar von St. Wolfgang (Abb. 4). Auf den ersten Blick 
scheinen diese beiden Bilder kaum Gemeinsamkeiten zu haben; erst bei 
genauer Analyse wird klar, daß sie nach denselben Kompositionsprinzi
pien aufgebaut sind. Im Vordergrund erscheinen jeweils drei Figuren: bei 
Altdorfer Christus mit Maria und Johannes, bei Pacher Christus mit Jo
hannes d. T. und mit dem Gewand Jesu, das wie eine dritte Figur von dem 
Engel getragen wird und den kompositioneilen Ausgleich zur Gestalt des 
Täufers bildet. Auf beiden Tafeln erscheint nun die Figur Christi in einer 
auffallenden Ambivalenz, was ihre Stellung innerhalb des Bildraums be
trifft. Auf Pachers Gemälde kniet Johannes am Flußufer, ein erhebliches 
Stück vom vorderen Bildrand abgerückt, und gießt mit einem Krug das 
Taufwasser über das Haupt Jesu. Christus selbst, der von der Handlung 
her neben dem Täufer plaziert sein müßte, steht aber in Wirklichkeit am 
vordersten Bildrand, so daß es scheint, als wäre er im Moment der Taufe 
nach vorn geschwebt, aus der Flußlandschaft heraus, und würde sich wie 
ein separates Andachtsbild dem Betrachter präsentieren. Wie eigenwillig 
Pacher den Bildraum nach vorn aufsprengt, zeigt schließlich der Reigen 
aus vier Engeln, welche anbetend die über dem Haupt Jesu erscheinende 
Taube verehren. Der vorderste, in kühner Unteransicht wiedergegebene 
Engel schwebt nämlich eindeutig vorder Gestalt Christi; er befindet sich 
also eigentlich gar nicht im Bild, sondern außerhalb der vorderen Bild
ebene in dem „Raum“, in dem sich letztlich auch der Betrachter befindet. 
Eindeutig läßt sich jedenfalls sagen, daß die Gestalt Jesu und dieser Engel 
oben in auffallender Weise nach vorn drängen. Darüber hinaus wird die 
Figur Christi von keiner Person und von keinem Gegenstand berührt oder 
gar überschnitten; sie steht in freier Silhouette vor der Landschaft des 
Hintergrundes. Diese Landschaft aber ist in totaler Fernsicht wiedergege
ben; sie zeigt winzige Bäume und Gebäude, die nach ihren Proportionen 
sehr weit hinten liegen. Dabei fällt auf, daß diese weit entfernte Land
schaft sich auf den schmalen Raum um Christus selbst beschränkt; hinter 
Johannes erscheint rechts eine viel näher gerückte Felsformation und hin
ter dem Gewand Christi links eine ebenfalls dem Vordergrund zugehörige 
Baumgruppe. Um Christus konzentrieren sich folglich zwei Extreme: Ein
mal ist er von dem ihm zugedachten Ort nach vorn bis zum Bildrand vor
gerückt, zum anderen aber ergeben sich unmittelbar um die Gestalt Jesu 
Einblicke in die am weitesten entfernten Teile des Bildes, die wie in einem 
Tiefensog den Blick nach hinten ziehen. Geradezu unerbittlich wird durch
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diese Komposition das Auge des Betrachters zur Hauptperson geführt; es 
kreist der betonten Silhouette entlang um die Figur Christi, gleitet von ihr 
ab in die größte Tiefe des Bildraums, wird aber durch den engen Aus
schnitt dieses Fernblicks bald wieder nach vorn geführt und zu Christus 
hingelenkt. Selten ist diese an sich ruhige und undramatische Szene mit so 
viel Spannung erfüllt worden, wobei diese Spannung nicht durch die Ge
bärden der Personen, sondern durch ihre spezielle Position und die Ver
bindung mit dem Hintergrund erzeugt wurde.

Im Vergleich dazu erweist sich der Bildaufbau von Altdorfers „Kreuzi
gung“ als derart verwandt, daß man auf direkte Zusammenhänge schlie
ßen muß. Zunächst fällt auf, wie souverän Altdorfer die einzelnen Land
schaftsausschnitte einsetzt. Die Assistenzfiguren teilen buchstäblich die 
Hintergrundslandschaft auf. Hinter Maria erscheint links eine Baumfor
mation, die sehr deutlich an die „Pflanzenfontäne“ neben dem Evangeli
sten Johannes auf der Tafel der „Beiden Johannes“ erinnert, während 
rechts von Maria in stärkstem Kontrast der Blick in eine weit entfernt lie
gende Landschaft gleitet. Ähnlich formiert sich die Landschaft um die Ge
stalt des Evangelisten Johannes. Rechts von ihm sieht man im Mittelgrund 
einen großenTorturm mit einigen Häusern und darüber einen Bergrücken. 
Links neben Johannes scheint dagegen der Landschaftsausschnitt einen 
„Sprung“ nach hinten gemacht zu haben; die Häuser sind im Maßstab er
heblich kleiner und die Berge wachsen in weiter Ferne zu einem Hochge
birge auf. Wieder einmal entsteht also der Eindruck, als würde sich hinter 
der Figur des Evangelisten überhaupt keine Landschaft befinden. Nur 
hinter der Gestalt Christi läuft das Landschaftsbild kontinuierlich weiter. 
Zwischen Maria und Johannes öffnet sich also ein Landschaftsausschnitt 
in extremer Fernsicht, der den Blick des Betrachters intensiv nach hinten 
zieht. Damit ist eine wesentliche Parallele zum Gemälde Pachers gegeben. 
Aber auch bezüglich der Figur Christi finden wir verwandte Prinzipien. 
Indiz dafür ist die INRI-Tafel, die am oberen Bildrand gerade noch zur 
Hälfte sichtbar ist. Nachdem das Gemälde oben keine Verkürzung erfah
ren hat, muß die Beschneidung dieser Schrifttafel von Altdorfer beabsich
tigt gewesen sein. Es entsteht dadurch eine zweifache, wirkungsvolle Mo- 
numentalisierung des Kreuzes: Einmal sprengt das Kreuz durch diese 
Überschneidung gleichsam den Rahmen nach oben und wächst über das 
Bild hinaus; zum anderen rückt das Kreuz nach vorn, dem Betrachter ent
gegen. Während der Kreuzbalken unten sich noch in einiger Entfernung 
vom vorderen Bildrand befindet, scheint im Abwandern mit dem Auge bis 
oben hin der Crucifixus immer mehr dem Betrachter entgegenzuwachsen. 
Wiederum entspricht dies dem Bildaufbau Pachers, der in seiner Tafel das 
Spannungsprinzip zwischen dem Tiefensog der weit entfernten Land
schaft und der im stärksten Kontrast dazu nach vorn rückenden Mittelfi
gur vorgebildet hat.

Über Pacher hinaus hat Altdorfer dem Kreuzigungsbild eine zusätzliche 
Dynamik vermittelt, welche die Erregung der Szene noch einmal zu stei
gern vermag. Maria und Johannes stehen jeweils schräg im Bild, wobei 
der Evangelist in kühner Komposition dem Betrachter den Rücken zu-
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kehrt und sein Gesicht nicht zu sehen ist. Die beiden Assistenzfiguren ste
hen also zueinander parallel und scheinen sich auch in ihren Gebärden 
einander zuzuwenden. Dem Betrachter teilt sich deshalb ein weiteres 
Spannungsgefüge mit: Er befindet sich zwar in einer relativ symmetri
schen Komposition frontal vor einer Dreiergruppe: gleichzeitig aber sug
gerieren Maria und Johannes durch ihre Anordnung eine schräg gerich
tete Raumgasse, so daß der das Bild abwandernde Blick des Betrachters 
buchstäblich ins Kreisen kommt. Durch den Tiefensog der Hintergrunds
landschaft, den nach vorne wachsenden Crucifixus und durch den Wech
sel des Standpunktes bei den Assistenzfiguren entsteht eine zentrifugale 
Bewegung, die das Auge immer wieder zum Kreuz und um das Kreuz 
herum führt. Die das Bild erfüllende dramatische Erregung wird schließ
lich noch einmal verstärkt durch die Wiedergabe eines Windstoßes von 
links her, der das Lendentuch Christi erfaßt hat und auch das Gewand des 
Johannes an dessen Körper preßt. Dabei scheint es bewundernswert, wie 
Altdorfer hier eine reine Gewandfigur zum „Sprechen“ bringt: Obwohl 
weder die Arme noch das Gesicht des Evangelisten zu sehen sind, spiegelt 
sich in den aufgewühlten, zuckenden Faltengebilden des Gewandes seine 
psychische Situation, die der Betrachter spontan zu erfassen vermag.

In engem Zusammenhang mit den „Beiden Johannes“ und der Kassler 
„Kreuzigung“ ist ein kleines Täfelchen zu sehen, das Altdorfer mit einer 
persönlichen Widmung an Maria im Jahre 1510 als Votivbild gestiftet hat, 
nämlich die „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ (W 7) in Berlin 
(Abb. 6) 1S. Schon bei der Betrachtung der Hintergrundslandschaft fällt 
auf, daß wiederum ein „Sprung“ in der perspektivischen Raumordnung 
erscheint, der den Hintergrund in zwei Ansichten zerlegt, in eine nahe ge
legene Architekturkulisse rechts und in eine sehr viel weiter entfernte 
Stadt am Meeresufer. Diese merkwürdige Ungleichgewichtigkeit erklärt 
sich schnell, wenn wir uns den im Bild handelnden Personen zuwenden. 
Auch hier ist das Prinzip bestätigt, daß sich Natur wie Architektur nach 
dem Menschen ausrichten; in diesem Fall wird die Gestalt Mariens maje
stätisch überhöht von dem Turm, der sich als Würdeform über ihr erhebt 
und deshalb zu dieser Größe gesteigert worden ist. Von diesem zentralen 
Turm aus hat Altdorfer dann die Hintergrundsszenerie links und rechts 
sehr unterschiedlich weiterentwickelt. An die Farbigkeit der „Beiden Jo
hannes“ erinnert die koloristische Verknüpfung heterogener Bildteile, wel
che die Josefsfigur rechts mit der Meereslandschaft und dem Himmel 
links verbindet, und ebenso die Gestalt Mariens mit der Farbigkeit des 
über ihr aufragenden Turmes.

Hinzuweisen ist auch auf die Tatsache, daß die Figur des hl. Josef so 
auffällig vom rechten Bildrand überschnitten wird. Nachdem bei der 
Kassler „Kreuzigung“ das Beschneiden des oberen Kreuzbalkens eine 
bildwichtige Komponente bedeutete, dürfte auch hier ein spezieller Sinn 
zu suchen sein. Die Lösung beruht auf dem vor allem von Otto Pächt ana
lysierten Verhältnis der deutschen spätgotischen Malerei zum Betrachter. 
Einem Bild gegenüber gibt es zwei Haltungen, ein „Davorstehen“ und ein 
„Drinnensein“, und „die Vereinigung dieser Haltungen bleibt der stete
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Anspruch, den die deutschen Maler an sich und an die Betrachter ihrer 
Werke stellen“ Diese Möglichkeit des „Einsteigens“ in den Bildraum, 
um ihn zu durchwandern und „in ihn gleichsam körperlich einzudringen“, 
begegnet bei Altdorfer immer wieder. Beispielsweise wird auch bei der Ta
fel der „Beiden Johannes“ der Betrachter zum „Hineintreten“ aufgefor
dert; wichtige Sinnbezüge kann er überhaupt erst dann erfassen, wenn er 
„im Bild“ zwischen den Gestalten der beiden Johannes steht. In einem frü
heren Aufsatz hat sich der Verfasser mit diesen Beziehungen zwischen Be
trachter und Bildraum bei Altdorfer beschäftigt 17. Hier genügt der Hin
weis, daß die Josefsfigur auf dem Berliner Täfelchen, die den Eindruck er
weckt, als hätte sie gerade erst das Bild betreten, dem Betrachter die Mög
lichkeit vermittelt, sich mit dem hl. Josef zu identifizieren und ebenfalls 
ins Bild einzusteigen. Daß ein solches „Hineinschlüpfen“ in die Gestalt 
des hl. Josef durchaus im Sinne des Malers lag, verdeutlicht auch das 
Körbchen mit Kirschen, das Josef der Muttergottes darreicht. In der de
mutsvollen Geste, mit der er es Maria anbietet, spürt man, wie sehr sich 
bereits der Maler mit Josef identifiziert hat; schließlich hat Altdorfer das 
Gemälde selbst Maria als Votivgabe überreicht.

Insgesamt ist, wie Pierre Vaisse zu Recht betonte, weniger die „Ruhe 
auf der Flucht“ dargestellt als vielmehr die Hl. Familie in einer die Dar
stellung überhöhenden Landschaft 18. Die thronende Muttergottes er
scheint in diesem Typus als Sedes Sapientiae, und die umgebenden Ge
genstände sind meist symbolisch auf Maria zu beziehen. Formal hat sich 
Altdorfer hier an Dürer angelehnt, wobei für die Gestalt der Muttergottes 
am ehesten auf Dürers Kupferstich der „Maria mit der Meerkatze“ (Me
der 30) aus der Zeit um 1498 zu verweisen ist. Daneben sind für den Bild
aufbau sicher Motive vorbildlich gewesen, wie sie Dürer um 1503/05 in 
seiner berühmten aquarellierten Zeichnung der „Maria mit den vielen Tie
ren“ (Winkler 296, Albertina Wien) 19 verwirklicht hat. Der phantastische 
Brunnen auf Altdorfers Gemälde dürfte eine für diesen Bildtypus singu
läre Erfindung des Malers sein, auch wenn ein Brunnen allgemein zu den 
gebräuchlichen Symbolen Mariens gehört. Formal scheint er aus der Be
schäftigung mit der italienischen Renaissance heraus entworfen und be
wußt in wichtiger Funktion eingesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang 
ist auf das bedeutende Tafelbild der „Madonna in der Halle“ von Jörg 
Breu d. Ä. zu verweisen, für das Albrecht Dürer 1509 die „Visierung“ an
gefertigt hatte (Winkler 466) und das sich in der Wallfahrtskirche Maria 
Schnee zu Aufhausen befindet, einem Ort in der Nähe von Regensburg 20. 
Dieses etwa gleichzeitig entstandene Tafelbild spiegelt die Auseinander
setzung Dürers mit der italienischen Renaissance: Die in den neuen Stil
formen errichtete Halle dient zur repräsentativen Überhöhung Mariens, 
wobei die Darstellung des salomonischen Urteils auf dem Bogenfeld über 
Maria darauf anspielt, daß sie als Braut Christi und „Ecclesia“ den Thron 
Salomos im Neuen Bund einnehmen wird. Möglicherweise soll die anti- 
kisch konzipierte Halle überhaupt auf den Tempel des Alten Bundes wie 
auf die Tempel der heidnischen Antike hindeuten, welche durch die Mut
terschaft Mariens überwunden sind und deshalb die Bedeutung der Got-
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tesmutter steigern. In diesem Sinn wandeln sich die heidnischen Eroten, 
die oben in Grisaille zur steinernen Bauplastik der Halle gehören, unten 
zu lebendigen Putten, die ein Engelskonzert zu Ehren Mariens aufführen.

Vielleicht hat Altdorfer in seinem Täfelchen eine sehr persönliche Inter
pretation desselben Bildthemas versucht. Danach wäre anstelle der anti
ken Halle der Renaissance-Brunnen ins Bild gebracht, den eine vom Lie
besgott Eros begleitete, bisher nicht identifizierte Göttergestalt bekrönt. 
Ähnlich wie bei der Tafel in Aufhausen dienen Eroten zur Dekoration des 
Bauwerks; bei Altdorfer umgeben sie als Brunnenfiguren den säulenähnli
chen Schaft. Im Gegensatz zu den heidnischen Eroten erscheinen wie bei 
Breu die Engelsputten, welche für Maria musizieren bzw. mit dem Jesu- 
kind spielen. In sehr bezeichnender Weise verwischt Altdorfer aber den 
Gegensatz zwischen Antike und Christentum, vielleicht aus seiner Sicht 
des damals auch in Deutschland sich verbreitenden Humanismus heraus, 
so daß Eroten und Putten sich merkwürdig miteinander verquicken. Indiz 
dafür ist etwa der Putto, der auf der oberen Brunnenschale steht und aus 
einem Spielzeug einen ähnlichen Wasserstrahl entsendet wie die steiner
nen Eroten, die als Brunnenfiguren Wasser aus ihren Krügen fließen las
sen. Unter der großen Brunnenschale findet schließlich eine totale Um
kehrung statt: Ein Putto, der durch das Kreuz in seiner Hand eindeutig als 
Engel gedeutet werden muß, ist zu Stein geworden und begibt sich damit 
auf die Ebene der Eroten; er hält neben sich eine Tafel mit der Stiftungs
inschrift, in der Altdorfer sein Bild der Muttergottes widmet.

Wendet man sich nach diesen Bildern dem Hauptwerk Altdorfers wäh
rend des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts zu, dem Sebastiansaltar 
von St. Florian (W9 —24), fällt als erstes die starke Farbigkeit auf, die 
nach dem gedämpften Kolorit der bisherigen Gemälde ausgesprochen 
bunt und leuchtend wirkt. Dies hängt sicher mit der Auftragssituation zu
sammen, denn ein Flügelaltar für einen — wohl durch farbige Glasfenster 
verhältnismäßig abgedunkelten — Kirchenraum verlangte eine besondere 
Farbintensivierung. Aber auch insgesamt scheint sich die Farbgebung in 
Altdorfers Gemälden zu wandeln; im Vergleich zu der Zurückhaltung der 
frühen Bilder werden nun viel kräftigere Farbkontraste gewählt und in Be
ziehung zueinander gesetzt. Beibehalten bleibt aber die oben beschriebene 
Gleichsetzung des gegenständlich Verschiedenen, so daß durch die Far
bigkeit oft neue und überraschende Schwerpunkte der Komposition ent
stehen. Dabei fällt auf, daß sich Altdorfer sehr stark der Farbigkeit Pa
chers annähert, die am deutlichsten in den Flügeln des Altars von St. 
Wolfgang nachvollziehbar ist. Bereits Theodor Hetzer wies auf die unge
wöhnliche Farbgebung Pachers hin: „Bei Pacher ... finden wir den Willen 
zu einem freien und bewegten Spiel farbiger Beziehungen zwischen Figu
ren und Umgebung, wie ihn erst Tintoretto in Italien bekundet... Und 
während die Italiener und die Niederländer die Farbe immer zuerst auf 
den Gegenstand bezogen, dem sie angehört..., sehen wir bei Pacher ei
nen reichen Wechsel mannigfach geformter Farbsilhouetten zu einem 
räumlich und flächig belebten Bildganzen beitragen“ 2I. Die Bedeutung 
Pachers für das künstlerische Werk Altdorfers kann wohl nicht hoch ge-
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nug eingeschätzt werden. Auch im Bildaufbau läßt sich dies vielfach nach- 
weisen, etwa bei der Tafel der Marter des hl. Sebastian (W 18 — Abb. 7), 
die der Darstellung der Heilung einer Besessenen durch den hl. Wolfgang 
auf Pachers Wolfgangsaltar (Abb. 8) entspricht. Beide Male erscheint zwi
schen den handelnden Personen, die an die seitlichen Bildränder gerückt 
sind, eine spannungsreiche Raumschlucht, die hinten durch eine Bogenar
chitektur abgeschlossen wird. Überhaupt finden sich bei Pacher wie bei 
Altdorfer viele übereinstimmende Einzelmotive: schachtartige Raum
durchbrüche, die wie Gänge ins Freie oder in andere Räume führen und 
zugehörige Szenen zeigen, kühn beschnittene Architekturansichten, die so 
gewählt sind, daß bei aller scheinbaren Raumlogik die tatsächlichen 
räumlichen Gegebenheiten nicht nachvollzogen werden können, sowie 
Einzelpersonen oder Gruppen auf Baikonen oder in Türöffnungen im 
Hintergrund. Andere Motivübernahmen lassen sich direkt zitieren, wie 
etwa die an die Pfeiler gelehnten Apostel in Pachers Tafel der Hochzeit zu 
Kana 22, die für den ans Kreuz gelehnten Henkersknecht auf Altdorfers 
Tafel der Kreuzigung in St. Florian (W 16) vorbildlich gewesen sein dürf
ten. Franz Winzinger hat außerdem darauf hingewiesen, daß die Figur des 
Lazarus in Pachers Tafel der Auferweckung des Lazarus in der Darstel
lung des Sebastian in Altdorfers „Bergung der Leiche des hl. Sebastian“ 
(W 20) eine Nachfolge gefunden hat 2\

Demgegenüber bleibt der Einfluß Dürers auf die Gestaltung von Alt
dorfers Sebastiansaltar verhältnismäßig gering. Trotzdem wird an einigen 
Details nachvollziehbar, wie gut Altdorfer die Werke Dürers gekannt ha
ben muß. Beispielsweise war der oben bereits erwähnte Holzschnitt mit 
„Christus am Ölberg“ aus Dürers Großer Passion (Abb. 1) sicher maßgeb
lich für die Komposition der gleichen Szene bei Altdorfer, der den Bild
aufbau seitenverkehrt übernommen hat (Abb. 10). Altdorfers Tafel „Chri
stus vor Kaiphas“ (W 11) ist kaum vorstellbar ohne die Darstellung der 
gleichen Szene in Dürers Kupferstichpassion von 1512 (Meder 6), vor al
lem bei der Gruppe der Henkersknechte mit Christus. Die monumentale 
Säulenarchitektur in Altdorfers „Geißelung Christi“ (W 12) findet sich 
wieder auf dem um 1505 entstandenen Holzschnitt der Darbringung im 
Tempel aus dem „Marienleben“ Dürers (Meder 200). Daß schließlich der 
Holzschnitt der Kreuztragung aus Dürers Großer Passion (um 1497/98 — 
Meder 119) die gleiche Szene in Altdorfers Sebastiansaltar (W 15) ent
scheidend prägte, hat Winzinger mehrfach nachgewiesen 24.

Es würde zu weit führen, wollte man auf die Bedeutung von Farbe und 
Licht in Altdorfers Sebastiansaltar näher eingehen. Die formalen und 
farblichen Verflechtungen innerhalb der Gesamtkomposition hat außer
dem Franz Winzinger überzeugend dargelegt 2S. Herausgegriffen seien 
zwei Tafeln, in denen Altdorfers Verhältnis zum Licht untersucht werden 
soll. Als erstes muß hier die Tafel mit Christus am Ölberg genannt werden 
(W 9 — Abb. 10). Prinzipiell herrscht in dieser nächtlichen Szene Dunkel
heit vor, wobei zwei Lichtquellen sichtbar werden: einmal der golden
blutrote, von der untergehenden Sonne durchglühte Abendhimmel, zum 
anderen die Laternen und Fackeln der Henkersknechte, die sich mit Judas

31



an der Spitze von links hinten her nähern. Betrachtet man die Lichtfüh
rung innerhalb des Bildes, stellt man eine eigenartige Chiffre für „Licht“ 
fest, die an die Helldunkelzeichnungen Altdorfers erinnert. Wie dort der 
Pinsel mit weißer Farbe nachträglich die Zeichnung übergeht und alle 
bildwichtigen Teile akzentuiert, läßt der Maler auch auf dem Tafelbild das 
Licht über die Einzelheiten „herabrieseln“. Es blitzt und funkelt überall; 
die Szene ist erfüllt von grätigen, lichterfüllten Linien. Diese Eigenart läßt 
die Darstellung nicht zusammenwachsen, sondern gibt ein zerrissenes, 
dramatisches Bild, in dem das Licht gespenstisch über Mensch und Natur 
huscht. Die Gestalt Jesu ist von Dunkelheit umgeben, nicht einmal das 
Haupt ragt in den goldenen Abendhimmel hinein; Christus trägt keinen 
Nimbus und ist lediglich von hinten her beleuchtet, wie an den Außen
konturen kenntlich gemacht ist. Die Einsamkeit Christi, die im Kontrast 
zu den schlafenden Jüngern an sich schon verdeutlicht ist, wird durch 
diese theatralische Lichtführung noch stärker zum Bewußtsein gebracht. 
Natur und Beleuchtung intensivieren die psychische Situation Christi, und 
zwar mehr als Christus selbst, der von der Darstellung her nur wenig auf
fällt. Von diesem Einfluß der Umgebung auf die Bildhandlung her kann 
man das Gemälde als besonders typisch innerhalb unserer anfangs vorge
brachten Definition der Donauschule ansehen.

Vergleicht man die Ölbergszene mit der Darstellung der Auferstehung 
Christi von der Predella desselben Altares (W 22 — Abb. 11), wird gerade 
innerhalb der scheinbar ähnlichen Farbkompositionen die überlegene ko
loristische Begabung Altdorfers spürbar. Während nämlich das Licht in 
der Darstellung am Ölberg nur vage mit den beiden genannten Lichtquel
len in Verbindung zu bringen war und im wahrsten Sinne des Wortes „zer
rissen“ wirkte, konzentriert es sich nun auf Christus, der als beherrschende 
Lichtquelle dient. Nicht umsonst ragt nun sein Haupt in den vom Sonnen
aufgang goldenen Himmel und strahlt sein weißes Gewand, so daß er wie 
von Licht erfüllt scheint. Wie sehr Christus „leuchtet“, zeigen die Soldaten 
und die Gegenstände im Vordergrund, deren Schlagschatten direkt auf 
Christus weisen. Unterstützt wird dieses von Christus ausgehende Licht 
von dem intensiv farbigen Morgenhimmel, den Altdorfer als Goldgrund 
einsetzte und mit Lasuren aus rotem Lack feurig überzog. Hinter dem 
Haupt Christi ziehen sich diese roten Wolken zurück, lassen den Gold
grund frei und formieren sich zu einem großen Nimbus für den Auferstan
denen. Obwohl Christus selbst Licht ausstrahlt, konzentriert sich im Nim
bus ein noch stärkeres sakrales Leuchten, welches das Haupt gegenlichtar
tig silhouettiert und sich als intensivste Leuchtfläche im Bild erweist. Da
bei entsteht beim Betrachter der Eindruck, als würde sich die Goldfläche 
des Nimbus aus der umgebenden Zone des Himmels lösen und nach 
vorne treten. Altdorfer läßt den Goldgrund offensichtlich bewußt zwi
schen natürlichem und sakralem Leuchtlicht changieren, indem einerseits 
die farbige Lichterscheinung eines strahlenden Sonnenaufgangs geschil
dert ist, zum anderen aber der zunächst als Farbwert eingesetzte Gold
grund in seine mittelalterliche Bedeutung als Träger sakralen Eigenlichts 
umschlägt und in dieser Funktion den Rang des Nimbus steigert.
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Abbildung 1:
Albrecht Dürer, Christus am Ölberg. Holzschnitt aus der „Großen Passion“. Um 
1497/98.
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Abbildung 2:
Albrecht Altdorfer, Der Drachenkampf des hl. Georg. Tafelbild, 1510. Alte Pinakothek 
München.
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Abbildung 3:
Albrecht Altdorfer, Die beiden Johannes. Tafelbild, um 1510/15. Museum der Stadt 
Regensburg.
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Abbildung 4:
Michael Pacher, Die Taufe Jesu. Tafelbild vom Hochaltar der Pfarrkirche St. Wolf
gang/Wolfgangsee. Um 1477/81.
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Abbildung 5:
Albrecht Altdorfer, Die Kreuzigung Christi. Tafelbild, um 1510/15. Gemäldegalerie 
Kassel.
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Abbildung 6:
Albrecht Altdorfer, Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Tafelbild, 1510. Gemälde
galerie Berlin-Dahlem.
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Abbildung 7:
Albrecht Altdorfer, Die Marler des hl. Sebastian. Tafelbild vom Sebastiansaltar in 
St. Florian. Um 1509/18.
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Abbildung 8:
Michael Pacher, Der hl. Wolfgang heilt eine Besessene. Tafelbild vom Hochaltar der 
Pfarrkirche St. Wolfgang/Wolfgangsee. Um 1477/81.
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Abbildung 9:
Michael Pacher, Christus und die Ehebrecherin. Tafelbild vom Hochaltar der Pfarrkir
che St. Wolf gang/Wolfgangsee. Um 1477/81.
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Abbildung 10:
Albrecht Altdorfer, Christus am Ölberg. Tafelbild vom Sebastiansaltar in St. Florian. 
Um 1509/18.
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Abbildung 11: Albrecht Altdorfer, Die Auferstehung Christi. Tafelbild von der Pre
della des Sebastiansaltares. Um 1509/18. Kunsthistorisches Mu
seum Wien.
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Abbildung 12:
Albrecht Altdorfer, Die „Schöne Maria" von Regensburg. Tafelbild, um 1519. Diöze
sanmuseum Regensburg.
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Abbildung 13:
Albrecht Altdorfer, Maria mit Kind in der Glorie. Tafelbild, um 1520/25. Alte Pinako
thek München.
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Abbildung 14:
Albrecht Altdorfer, Die Mariengeburt. Tafelbild, um 1520. Alte Pinakothek München.
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Abbildung 15:
Albrecht Altdorfer, Die Heilige Nacht. Tafelbild, um 1520. Kunsthistorisches Museum 
Wien.
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Abbildung 16:
Albrecht Altdorfer, Die Alexanderschlacht. Tafelbild, 1529. Alte Pinakothek Mün
chen.
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Zu diesem souveränen Einsatz von Farbe und Licht paßt die Beobach
tung, daß sich in den Wolkenformationen oben das Geschehen der Aufer
stehung gleichsam widerspiegelt. Wie Christus durch seine göttliche Er
scheinung die vielen Bewacher überwindet, ist die nach oben flatternde 
weiße Fahne des Auferstandenen von einem Windstoß getragen, der die 
bedrohlichen Gewitterwolken abdrängt und den Augenblick des Sieges 
über den Tod auch in dem Schauspiel der Himmelserscheinungen verdeut
licht. Gleichzeitig wandelt sich der Eingang zur Grabeshöhle zu einem ge
waltigen Triumphbogen für Christus, so daß wieder alle Einzelheiten der 
Naturschilderung dazu eingesetzt sind, in einem vom Maler gesteuerten 
leidenschaftlichen Mitteilungsdrang die Funktion der handelnden Perso
nen zu verdeutlichen.

Die ungewöhnliche Kombination eines Goldgrundes mit darüber geleg
ten roten Lasuren benutzt Altdorfer wenig später noch einmal in seinem 
Tafelbild der „Schönen Maria“ (W 41 — Abb. 12), das im Zusammenhang 
mit der berühmten Wallfahrt in Regensburg kurz nach 1519 entstanden 
sein dürfte 26. Vorbild für Altdorfer war dabei das Gnadenbild dieser 
Wallfahrt, das sich in einem byzantinisierenden Gemälde des frühen 13. 
Jahrhunderts wahrscheinlich erhalten hat und heute der Alten Kapelle Re
gensburg gehört. Altdorfer hat die ikonographischen Merkmale der an 
eine Ikone erinnernden Tafel genau übernommen; nur die Gesichtstypen 
und die Körpermodellierung sind freier gestaltet. Während aber das Vor
bild eine dem Umriß der Figur folgende Abdeckung aus Edelmetall besitzt 
und wohl auch im 16. Jahrhundert so ausgesehen hat, erscheint in Altdor
fers Gemälde ein Goldgrund, der die Form eines unregelmäßigen Ovals 
bildet, an den Rändern ausfransend in einen roten Streifen übergeht und 
nach außen in tief dunklem Braun endet. Die Nimben von Mutter und 
Kind sind derart gekennzeichnet, daß ihre Ränder mit derselben roten 
Lasurfarbe eingetragen und sie dadurch vom übrigen Goldgrund abge
grenzt sind. An der dunkelbraunen Einfassung blitzen innen Lichtreflexe 
auf, die nach außen zu abnehmen, so daß der Eindruck entsteht, als würde 
man sich in einer Höhle befinden, die sich zum Licht hin öffnet. Wie bei 
der „Auferstehung“ des Sebastiansaltares changiert der Goldgrund also 
zwischen seiner mittelalterlichen Bedeutung als Träger sakralen Eigen
glanzes und seiner Verwendung als goldfarbenes Licht, das an einen Son
nenaufgang oder -Untergang erinnert. Darüber hinaus wird in den Nim
ben eine dritte Funktion deutlich, indem der Goldgrund, der sich weit hin
ten zu befinden scheint, an dieser Stelle „nach vorn gezogen“ und um die 
Häupter von Mutter und Kind fixiert wurde. Obwohl aber Maria, wie am 
unteren Bildrand und an den Fransen der Pänula ersichtlich, vor der 
Lichterscheinung des Hintergrundes steht, wird ihr Nimbus oben vom 
Rand der „Höhle“ überdeckt, so daß alle Positionen innerhalb der Dar
stellung verunklärt sind. Dazu kommt schließlich, daß die Figuren von 
Mutter und Kind in ihrer Beleuchtung von den auffallenden Lichterschei
nungen um sie herum unberührt bleiben. Sie scheinen in ihren Inkarnaten 
ein mildes Licht auszusenden, das von einer gänzlich anderen Lichtquelle 
herrührt. Insgesamt hat Altdorfer so den Charakter des Geheimnisvollen 
erstaunlich intensiviert.
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Eine ähnliche Lichtwirkung wiederholt Altdorfer bei dem Gemälde der 
„Maria mit Kind in der Glorie“ (W 45 — Abb. 13), das einige Jahre nach 
der „Schönen Maria“ entstanden sein dürfte. Hier hat der Maler einerseits 
auf Goldgrund und damit auf Glanz verzichtet und eine dem Goldton sich 
annähernde Farbe gewählt, gleichzeitig aber ist das beschriebene Phäno
men sehr viel raffinierter wiedergegeben. Maria thront, auf Wolken über 
einer Landschaft schwebend, an einem nicht bestimmbaren Ort zwischen 
Himmel und Erde. Sie ist begleitet von musizierenden Engeln sowie ein
zelnen Heiligen und umrahmt von kreisenden Wolkenbändern, die sich 
oben zu einem Rahmen schließen, der an die „Höhle“ auf der Tafel der 
Schönen Maria erinnert. Die zahllosen Engel sind in perspektivischer Ver
kleinerung hintereinander gestaffelt, eingebettet in die Wolkenringe, die 
sich kontinuierlich nach hinten entfernen. Gleichzeitig entfärben sich 
Wolken wie Engel immer mehr, um in einem goldfarbenen Ockerton auf
zugehen. Es öffnet sich somit ein unendlich tiefer Raumschacht, der den 
Blick in eine Zone göttlichen Lichtes freigibt. Um das Haupt Mariens und 
des Kindes hellt sich dieser überirdische Bereich noch einmal auf und 
nimmt die Farbigkeit reinen Goldgrundes an. Diese hellste Zone bezeich
net die größte Raumtiefe und das Zentrum des sakralen, von hinten her 
strahlenden Lichtes. Gleichzeitig aber entsteht der Eindruck, als würde 
dieses stärkste Licht von den Häuptern Mariens und des Kindes selbst 
ausgehen, die somit von einem nimbusartigen Schein umgeben wären, der 
den überirdischen Grund noch zu überstrahlen vermag. Die Lichtglorie 
um Maria, die wie jeder Heiligenschein als sakral zu deuten ist, ist einge
lassen in das von hinten her kommende Licht, das sich ebenfalls als sakral 
zu erkennen gibt. Durch dieses Verschmelzen der Lichtquellen wird die Il
lusion der Raumtiefe in der Bildmitte wieder aufgehoben. Die Muttergot
tes erscheint in einer Position, die der irdischen wie der himmlischen 
Räumlichkeit entrückt ist, da sie jeder perspektivischen Logik wider
spricht. Was bereits bei der „Schönen Maria“ anklang, versucht Altdorfer 
mit noch aufwendigeren malerischen Mitteln zu erreichen: die geheimnis
volle Verunklärung des Bildraums, welche bei allem Naturalismus der 
Heiligenfigur die Distanzierung des Kultbildes erhält.

Bemerkenswert scheint in diesem Zusammenhang, daß Altdorfer hier 
ganz ähnliche Lösungen gefunden hat, wie sie Raffael in einigen Gemäl
den verwirklichte. Hingewiesen sei auf das kleine Täfelchen mit der „Vi
sion des Propheten Ezechiel“ im Palazzo Pitti Florenz, aber auch auf die 
„Sixtinische Madonna“ in der Dresdener Gemäldegalerie, bei welcher der 
Hintergrund um die Muttergottes sich in vergleichbarer Weise aufhellt.

Daß auch die großartige Tafel der Münchner „Mariengeburt“ (W 44 — 
Abb. 14) ihre Entrückung in den Bereich des Sakralen zum Teil dem raffi
nierten Ausspielen verschiedener Lichtqualitäten verdankt, ist bisher un
beachtet geblieben. Hier gilt es etwas weiter auszuholen. Innerhalb des 
Gemäldes fällt sofort die Figur des hl. Joachim auf, die so vom unteren 
Bildrand beschnitten ist, daß der Eindruck entsteht, als würde der Boden 
des Kirchenraums gleichsam bis unter die Füße des Betrachters reichen. 
Jedenfalls wird die „Betretbarkeit“ des Bildraums deutlich suggeriert, der
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Betrachter wie so oft bei Altdorfer intensiv in das Geschehen „hineingezo
gen“. Befindet man sich aber dann gleichsam in dem schmalen Seiten
schiff, das den Rahmen gibt für die genrehaften Schilderungen der Ma
riengeburt, stellt man fest, daß ein weiteres Betreten des monumentalen 
Kirchenraums nicht mehr möglich ist. Rein äußerlich wird dies schon 
durch die Brüstungen verdeutlicht, die wie Barrieren den Raumteil mit der 
eigentlichen Handlung nach hinten abschließen. Wendet man sich darauf
hin der Architektur des Kirchenraums zu, stellt man fest, daß es im Grund 
gar keinen solchen Raum gibt, sondern nur architektonische Ansichten, 
die jeweils von den großen Pfeilern des „Seitenschiffs“ gerahmt sind, aber 
untereinander keinen Zusammenhang ergeben. Die sichtbaren Aus
schnitte sind nicht so aufeinander abgestimmt, daß sich nach ihrer per
spektivischen Konstruktion ein einheitlicher sakraler Innenraum bestim
men ließe, sondern sie sind unter dem Gesichtspunkt möglichst repräsen
tativer Architekturglieder ausgewählt, die als „Würdeform“ einen Sakral
raum zu steigern vermögen (Muschelnische, Kuppel, Säule, Pilaster, Ar
kadenreihe, Fenstergruppe, Apside usw.). Der Betrachter kann vom Vor
dergrund aus kühne, majestätische Architekturausschnitte besichtigen, 
aber er kann nicht hinter den Pfeilern durchgehen, weil dort kein Raum 
existiert. Im Grund verwendet Altdorfer diese Architekturteile genauso 
kulissenhaft und willkürlich, wie er auf anderen Tafelbildern, etwa den 
„Beiden Johannes“, die Landschaftsausschnitte eingesetzt hatte. Wie be
wußt der Maler dabei die Verunklärung der Perspektive in Kauf nahm, 
zeigt ein Vergleich mit der in Berlin erhaltenen Vorzeichnung zur Marien
geburt 27. In der Ausführung wurde der Raumausschnitt der Zeichnung 
stark beschnitten und in vielen Einzelheiten verändert, so daß sich die 
Einheit des sakralen Gebäudes noch weniger nachvollziehen läßt. Von 
dieser Sicht her wird die einzigartige Bedeutung des Engelreigens deutlich, 
der wie eine gewaltige Klammer die einzelnen Raumteile zusammenhält 
und durch seine perspektivische Verjüngung nach hinten den Eindruck ei
ner gewaltigen, geschlossenen Raumeinheit suggeriert.

Bemerkenswert scheint in diesem Zusammenhang die Feststellung von 
Lorenz Dittmann, daß sich die Bewegungsrichtung des Engelreigens nicht 
bestimmen läßt: „Der Engelskranz kann, in rhythmischem Wechsel, nach 
beiden Richtungen hin austanzen. So entspricht er genau dem Pulsieren, 
dem Ausstrahlen und Verdichten der helldunkelgetragenen Architekturbe
wegung“ 28. Dieses „Pulsieren von Hell- und Dunkelflächen“ verdient ge
nauere Beachtung, da in dem Gemälde ein wichtiger Aspekt von Altdor
fers Verhältnis zum Licht faßbar zu werden scheint. Ausgangspunkt dafür 
ist die Beobachtung, daß die Fenster in den Architekturausschnitten ver
hältnismäßig dunkel, in zarten Blautönen erscheinen. Dagegen sind die 
Fenstergewände auffallend hell; sie bilden in ihrem nur wenig gebroche
nen Weiß die strahlendsten Partien der ganzen Tafel. Offensichtlich zeigt 
Altdorfer also das Licht nicht in seiner Quelle, dem Fenster, sondern in 
seiner Wirkung, in der Reflexion auf den Fenstergewänden. Für die Ar
chitektur ergibt dies eine Kontrastierung zwischen Hell und Dunkel, die 
unruhig aussieht; sie erinnert an eine indirekte Beleuchtung mit Lichtquel-
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len moderner Technik, wo ebenfalls alle Architekturglieder scharfkantig 
und kontrastreich voneinander getrennt werden. Diese Lichtführung im 
Innenraum hat Altdorfer von Pacher übernommen; als Beispiel sei das 
Gemälde „Christus und die Ehebrecherin“ vom Altar in St. Wolfgang an
geführt (Abb. 9). Auch bei Pacher finden wir diese blind wirkenden Fen
sterausschnitte, die nicht einmal dann einen Gegenlichteffekt erzeugen, 
wenn eine Figur direkt vor dem Fensterausschnitt steht, während sonst die 
Modellierung der Raumarchitektur durch das reflektierende Licht aufs 
schärfste differenziert wird. Die immer wieder greifbaren engen Beziehun
gen zwischen Pacher und Altdorfer stimmen also auch in dieser Art der 
Beleuchtung überein.

Über Pacher hinaus tritt aber in der „Mariengeburt“ noch eine andere 
Gattung des Lichtes auf, die außerordentlich wichtig ist, aber bisher unbe
merkt blieb, weil auch hier die Lichtquelle nicht leuchtet, sondern nur die 
Reflexe sichtbar werden. Betrachtet man im Vordergrund die Szene der 
Mariengeburt, fällt auf, daß Figuren und Mobiliar in einem ungewöhnlich 
warmen Licht erscheinen, das deutlich zu dem kühlen Tageslicht des übri
gen Raumes kontrastiert. Nachdem dieses Seitenschiff an sich relativ dun
kel sein müßte, ist hier offensichtlich ein von den Fenstern unabhängiges 
Licht wirksam geworden. Und bei der Lichtquelle für diese warme Be
leuchtung handelt es sich um den Engelreigen, der wie ein riesiger Rad
leuchter im Kirchenraum schwebt. Indiz dafür sind einige merkwürdige 
Lichtreflexionen, deren Ursache nur der Engelskranz sein kann.Vor allem 
sind hier die auffallenden, braun-goldenen Flächen zu nennen, die auf 
den großen schwarzen Pfeilern vorn erscheinen und auch im Hintergrund 
rechts an einem Pilaster zu sehen sind. Sie müssen als Reflexe eines golde
nen Lichtes gedeutet werden, das von den Engeln ausgeht. Dabei weisen 
die schmalen goldenen Streifen, welche diese Flächen rahmen, auf die Be
wegung des Reigens hin, der sich anscheinend so schnell dreht, daß das 
goldene Licht aufblitzend über die Pfeiler huscht. Diese reflektierenden 
Streifen finden sich auch auf dem Fußboden der Kirche rechts im Hinter
grund. Eine dort stehende Frau blickt voll Andacht auf die Lichterschei
nung; sie hat ihre Schuhe in die Hand genommen und geht barfuß, weil 
sie anscheinend auf dieses Wunder nicht mit Schuhen treten will.

Der Engelreigen strahlt also ein goldenes Licht aus, eine letzte Erinne
rung an die transzendierende Bedeutung des Goldgrundes in der mittelal
terlichen Malerei. Ziel der Beleuchtung ist die Szene der Mariengeburt, 
die so von dem sakralen Licht erfüllt ist, daß Anna, Joachim und Maria 
keine Nimben benötigen. Hat man die Herkunft des goldenen Lichtes ein
mal erkannt, sieht man es überall aufblitzen: Es funkelt auf den Oberkan
ten des Bettes, auf der Wiege, auf den übrigen Möbeln und auf der ab
schließenden Brüstung bis hin zu der Kugel, die den kleinen Pfeiler am 
Treppenabsatz bekrönt. Sogar der Fußboden des „Seitenschiffs“ zeigt sich 
getroffen vom sakralen Licht: Während unter dem Engelskranz, vor allem 
also unter Maria und ihrer Amme, der Boden goldbraun reflektiert, wan
delt er sich nach links hin bis zur Bildecke wieder zu Grau, seiner eigentli
chen Farbe bei „natürlicher“ Beleuchtung.
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Erst wenn man sich derart mit den Bildvorstellungen Altdorfers vertraut 
gemacht hat, wird einem klar, daß sein Tafelbild der „Heiligen Nacht“ 
(W 43 — Abb. 15) in Komposition und Lichtführung deutlich der „Ma
riengeburt“ entspricht. Beide Male befindet sich die Hauptgruppe links, 
und der Betrachter soll von rechts her über Stufen in das Bild einsteigen; 
auf dem Wiener Gemälde sind hier zwei Mägde nach bekanntem Schema 
angeschnitten. Auch bei der „Heiligen Nacht“ erscheint eine aufwendige 
Kulisse mit reizvoll aneinandergereihten, aber ebenso heterogenen Moti
ven, diesmal als Verbindung von Ruinenarchitektur und Landschaft, be
reichert durch den merkwürdigen polygonalen Zentralbau in der Mitte, 
der wie ein golden schimmernder Turm dazwischen steht. Sicherlich ist 
dieses Gebäude symbolisch auf Maria zu beziehen; erinnert sei nur an die 
bildreichen Anrufungen der Lauretanischen Litanei (Turm Davids, Elfen
beinerner Turm, Goldenes Haus).

Geheimnisvoll pulsierend wirkt das Licht in dieser nächtlichen Szene; 
aber auch hier hat man den Quellen der Beleuchtung noch keine Aufmerk
samkeit geschenkt. In gleicher Weise wie bei der „Mariengeburt“ treten 
die Engel nämlich als Spender des Lichtes auf, einmal ganz oben in der 
kreisenden Himmelserscheinung, aber auch einzeln wie kleine Lichtkör
per, die selbst nicht leuchten, sondern nur an ihrer Wirkung kenntlich 
werden. Am deutlichsten zeigen dies die kleinen Engel, die in dem zum 
Landschaftsausschnitt hinten führenden Schacht stehen und jeweils wie 
Scheinwerfer einen Lichtkegel nach unten werfen, der als helle Scheibe 
auf dem Erdboden reflektiert. Hat man dieses „Beleuchtungssystem“ er
kannt, entpuppen sich auch die anderen Engel als Lichtquellen. Hingewie
sen sei auf den musizierenden Putto, der schräg rechts über der Hl. Fami
lie auf einem Kapitell sitzt und die Mauerkante unter sich wie den Torbo
gen daneben mit sprühenden Lichtfunken überschüttet. Überhaupt ist das 
Bild durch die zahlreichen Engel auf der Erde und in der Luft erfüllt von 
einem gleitenden Aufblitzen durch punktförmige Lichtquellen, welche 
Einzelheiten der Darstellung momentan beleuchten, während anderes da
neben im Dunkel versinkt. Die aus den Reigen zahlloser Engel bestehende 
Öffnung des Himmels ganz oben, die durch ihre sich stetig verjüngenden 
Ringe den Eindruck einer gewaltigen Kuppel erweckt, schwebt leuchtend 
am nächtlichen Himmel, läßt das Licht außen wie Nebelschwaden im Fir
mament verfließen und scheint zusätzlich Lichtstrahlen zu spenden, wel
che die funkelnden Reflexe auf der Erde potenzieren. Die Engelskränze 
der „Maria in der Glorie“ (Abb. 13) wie der „Mariengeburt“ (Abb. 14) 
sind auf dieser Tafel zu einer sakralen Lichtkuppel verschmolzen.

Abschließend seien einige Bemerkungen dem großartigsten Werk Alt
dorfers gewidmet, seiner „Alexanderschlacht“, die er 1529 für den bayeri
schen Herzog Wilhelm IV. vollendet hatte (W 50 — Abb. 16). Diese Dar
stellung der Schlacht bei Issus, welche den Sieg Alexanders d. Gr. über 
den Perserkönig Darius zum Thema hat, gehört bekanntlich zu einem Zy
klus, in dem acht weibliche und acht männliche Helden der Antike bzw. 
des Alten Testaments programmatisch zusammengestellt waren. Die poli-
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tischen Hintergründe dieser Bilderfolge hat jüngst Barbara Eschenburg 
ausführlich durchleuchtet 29. Gleichzeitig hat sie in einer überzeugenden 
Analyse, die auf entscheidenden Vorarbeiten Franz Winzingers aufbaut30, 
die Komposition der Tafel mit ihren zahllosen Bedeutungsbezügen unter
sucht. Es kann hier nicht der Ort sein, alle Einzelheiten des komplexen 
Bildinhaltes aufzurollen; nur einige Schwerpunkte sollen herausgegriffen 
werden. Das Gemälde, das mit den Maßen 158,4 x 120,3 cm gar nicht be
sonders großformatig ist und beispielsweise kleiner als die „Beiden Johan
nes“ (173,2 : 133,6 cm), verblüfft immer wieder durch die Fülle des Darge
stellten. Sehr wichtig scheint hier die Bemerkung Eschenburgs, daß die 
Tafel unterschiedliche Standpunkte des Betrachters fordert31, sehr im Ge
gensatz zu den übrigen Bildern der Serie, die von anderen Künstlern ge
schaffen worden waren. Während die miniaturhaft kleinteilige Wieder
gabe des Schlachtgeschehens nur aus kürzester Distanz verfolgt werden 
kann, bedarf es eines größeren Abstandes, wenn man die übergreifenden 
Beziehungen der Bildordnung und die grandiose Einbeziehung der kosmi
schen Ereignisse erfassen will.

Versucht man aus einer solchen größeren Entfernung heraus, die Tafel 
als Einheit zu erfassen, entsteht beim Betrachter ein Eindruck, den Fried
rich Piel als „zielgerichtete Unübersichtlichkeit“ bezeichnete; in der Wahr
nehmung würde sich dies derart äußern, „daß das Gemälde wie ein Kolos
salgemälde erscheint, betrachtet durch ein umgekehrtes Fernrohr“ 32. 
Nach Piel benutzte Altdorfer den „formalen Charakter eines Riesenge
mäldes“, beschränkte sich aber in der Ausführung auf die vorgeschriebe
nen Dimensionen eines Tafelbildes und führte die Detailzeichnung so 
weit, daß das Ergebnis an Miniaturmalerei erinnert. Die sich hieraus 
zwangsläufig ergebenden Spannungen sind mit den oben angeführten Be
merkungen Eschenburgs in Bezug zu setzen; für die Bildkomposition 
dürften sich dabei interessante Folgerungen ergeben.

Rekapitulieren wir zunächst die Einzelheiten der Darstellung: Altdorfer 
schildert die Schlacht bei Issus, wie sie im Anschluß an die antike Schilde
rung des Curtius Rufus überliefert war, wobei die „Weltchronik“ des 
Hartmann Schedel von 1493 und die „Baierische Chronik“ Aventins als 
unmittelbare Quellen gedient haben dürften 33. Wie Cord Meckseper nach- 
weisen konnte, hat Altdorfer auch zeitgenössische Landkarten benutzt, um 
eine topographisch exakte Wiedergabe dieses Ortes liefern zu können 34. 
So öffnet sich hinter der Stadt Tarsus das Mittelmeer, in dem die Insel Zy
pern liegt. Dahinter erkennt man das auffallende siebenarmige Delta des 
Nils, an das sich links jener schmale Isthmus anschließt, der das Rote 
Meer vom Mittelmeer trennt. Links im Hintergrund ist noch der Golf von 
Persien auszumachen, unter dem als schlanker Kegelstumpf der babyloni
sche Turm sichtbar wird; nach der Schedelschen Chronik floh der geschla
gene Darius in die Stadt Babylon 3S. In der Wiedergabe des Schlachtge
schehens, welches die untere Hälfte der Tafel füllt, hat Altdorfer den dra
matischen Höhepunkt des Kampfes festgehalten: „Alexander stürmt mit 
eingelegter Lanze auf seinem Pferd Bukephalos gegen den Perserkönig, 
der seinen sichelbewehrten, mit drei Schimmeln bespannten Streitwagen
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bereits zur Flucht gewendet hat“ 36. Der Sieg Alexanders hat sich also in 
diesem Moment entschieden.

Die Einzelheiten des Kampfes, die Namen der Feldherren und die auf 
die Fahnen geschriebenen Informationen zum Schlachtenverlauf kann der 
Betrachter aber nur sehen, wenn er sich unmittelbar vor das Gemälde be
gibt und fast mit der Lupe das Geschehen betrachtet. Bleibt man dagegen 
in Distanz zum Bild, kann das Auge kaum einzelne Soldaten unterschei
den. Trotzdem bleiben wichtige Mitteilungen „lesbar“, denn Altdorfer hat 
die Einzelfiguren systematisch zu Blöcken geordnet, zu rhythmisch gereih
ten Massen, welche in ihren keilförmigen und spiralig kreisenden Bewe
gungsrichtungen gezielt den Vorgang des Kampfes nachvollziehen lassen. 
Auch farblich wurde dieses Ordnungsgefüge betont, indem die einzelnen 
Soldaten einer solchen Gruppe in relativ homogener Farbigkeit erschei
nen, die zu Soldaten anderer Blöcke in koloristischen Kontrast treten. Bei 
einer solchen Massierung synchroner Bewegungen und Farben wird aber 
auch das Individuum des Soldaten ausgelöscht. Hier kämpfen nicht ein
zelne Menschen miteinander, sondern es wird wie bei einem Diorama mit 
Zinnfiguren ein strategisches Konzept mitgeteilt, ein Schlachtplan ausge
führt, der im menschlichen Erleben gefühlsneutral nachvollzogen werden 
kann. Tragik und Leid des Krieges zeigen sich nicht innerhalb der glanz
voll funkelnden Schilderung. Bereits Friedrich Schlegel machte in seiner 
berühmten Beschreibung des Gemäldes von 1803 darauf aufmerksam: 
„ ... dies alles bildet eine unbeschreibliche Pracht und Fülle. Nirgends ist 
Blut und Ekel oder hin und wieder geworfne Glieder und Verzerrungen; 
nur im äußersten Vorgrunde, wenn man ihn sehr genau betrachtet, er
blickt man unter den Füßen der von beiden Seiten grade auf einander ein
rennenden Ritterscharen, unter den Hufen ihrer Streitrosse, mehrere Rei
hen von Leichen dicht zusammenliegen, wie in einem Gewebe; gleichsam 
der Grundteppich zu dieser Welt von Krieg und Waffen, von glänzendem 
Eisen und noch hellerem Ruhm und Ritterthum“ 37.

Zu dieser im Werk Altdorfers sonst nicht vorhandenen Anonymität der 
Einzelfigur paßt auch die Beobachtung, daß es dem Betrachter verwehrt 
wird, wie sonst in das Bildgeschehen „einzusteigen“. Barrieren am unteren 
Bildrand und ein undurchdringlicher, die ganze Bildbreite einnehmender 
Streifen kämpfender Reiter im Vordergrund machen ein Betreten des 
Bildraums unmöglich. Dies verwundert um so mehr, als sämtliche anderen 
Tafeln der Historienfolge dieses Absperren nach vorne nicht kennen, son
dern entweder Platz schaffen für das „Durchwandern“ des Raums oder 
bei Kampfdarstellungen die Soldaten so unmittelbar bis zum vorderen 
Bildrand reichen lassen, daß sie aus den Gemälden zu quellen scheinen 38.

Es scheint, daß Altdorfer in der „Alexanderschlacht“ weit über das spe
zielle Ereignis der Schlacht von Issus hinausweisen wollte. Mit Recht ist 
immer betont worden, welch gewaltige Rolle die Himmelserscheinungen 
mit den kreisenden Wolken, der Sonne und dem Mond innerhalb der Ta
fel spielen. In der Interpretation kann man sogar noch weitergehen und 
feststellen, daß in diesem Bild nicht wie sonst innerhalb der Donauschule 
die Natur sich nach dem Menschen ausrichtet, sondern daß die Menschen
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das Geschehen in der Natur widerspiegeln; „das irdische Geschehen er
scheint als Projektion des kosmischen“, wie Barbara Eschenburg formu
lierte 39. Wenn man die zeitgenössischen Ereignisse mit der damals akuten 
Türkengefahr berücksichtigt, kann man die „Alexanderschlacht“ nahezu 
als eine Beschwörung auffassen; die Tafel hat „Wunsch- und Beispielcha
rakter“ 40. Der verblassende Halbmond links oben ist als das Zeichen des 
Osmanischen Reichs zu deuten, während die Sonne rechts als Synonym 
für das Abendland angesehen werden kann. Bedenkt man, daß im glei
chen Jahr 1529 Sultan Suleiman II. vor den Toren Wiens stand und daß 
das Heilige Römische Reich bis dahin nur Niederlagen gegen die Türken 
hinnehmen mußte, wird das übergreifende Programm des Bildes klarer. 
Zahlreiche Einzelheiten der Darstellung verdeutlichen diesen Gegensatz 
zwischen Ost und West, der in der kosmischen Auseinandersetzung der 
Gestirne bereits seine Lösung gefunden hat. Rechts erstrahlt im Licht der 
Sonne die Stadt mit der christlichen Kathedrale im Zentrum, ein Symbol 
für die Harmonie und Ordnung der Neuzeit, die gerade für den Bürger 
Altdorfer mit dem Aufblühen der städtischen Kulturen verbunden war. 
Gleichzeitig erscheint das Heer Alexanders in Ritterrüstungen aus der Zeit 
um 1500, in einer Darstellung, die an ein gewaltiges Ritterturnier erin
nert41. In einer Epoche, in der die Kriege längst von den Landsknechten 
geführt wurden, mußte dies als ausgesprochen retrospektiv auffallen. Zu
dem verwies Winzinger mehrfach darauf, daß Alexander die Züge Kaiser 
Maximilians I. zeige 42. Dieser Kaiser, der als „letzter Ritter“ noch einmal 
die Einheit des Reiches verwirklichen konnte und der gerade für Herzog 
Wilhelm IV. Vorbildcharakter besaß 43, ist sicherlich programmatisch ein
gesetzt als Verkörperung der Idee des von Christentum und Rittertum ge
prägten Abendlandes, dem prinzipiell der Sieg über das heidnische Mor
genland zukommt.

Der glanzvollen, unter dem Zeichen der Sonne stehenden rechten Bild
hälfte ist links die dem Untergang geweihte, dem Halbmond zugeordnete 
heidnische Macht gegenübergestellt. In der totalen Auflösung der Trup
penbewegungen, den Ruinenarchitekturen im Hintergrund und der nächt
lichen Düsterkeit des Himmels charakterisiert der Maler den Zerfall jeder 
Ordnung. Der babylonische Turm gibt nicht nur eine topographische An
gabe, sondern ist als Mahnmal menschlicher Hybris gleichzeitig ein Sym
bol für die von Gott geschickte Verwirrung und der absolute Gegensatz zu 
der christlichen Kathedrale rechts. Konsequent entwickelt Altdorfer aus 
dem historischen Ereignis eine überzeitliche Aussage, die dem im Ein
klang mit der natürlichen und der göttlichen Ordnung stehenden Herr
scher und seinem Volk den Vorrang zuspricht.

Die vom oberen Bildrand herabhängende Schrifttafel verdeutlicht in ih
rer eigenwilligen Position zusätzlich den programmatischen Charakter des 
Gemäldes. Sie ist gleichsam am Rahmen befestigt und gehört daher nicht 
zur eigentlichen Darstellung, sondern zu einer Zone, die vom Maler zwi
schen Betrachter und Bildraum geschoben ist und die beschriebene Di
stanzierung des Geschehens noch einmal verstärkt. Die Mittlerfunktion ist 
sichtlich betont durch die Tatsache, daß die Tafel leicht gedreht ist, also in
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ihrer Aufhängung pendelnd mit der linken Hälfte die vorderste Bildebene 
durchstoßen hat und sich damit „außerhalb“ des Gemäldes im Raum des 
Betrachters befindet. Der Text erklärt wie eine Überschrift oder ein Buch
titel das, was sich im Bild abspielt. Außerdem hängt an einer Kordel unter 
der Schrifttafel ein Ring, der den Haupthorizont und die wichtigste Au
genhöhe für die Perspektivkonstruktion des Gemäldes markiert 44. Durch 
diese artifiziellen Mittel scheint Altdorfer mehrfach betonen zu wollen, 
daß wir nicht Zuschauer bei einer historischen Schlacht sind, sondern daß 
wir ein Kunstwerk sehen, das zwar die Darstellung einer Schlacht zum 
Thema hat, aber in seinem programmatischen, überzeitlichen Anspruch 
weit über ein Historienbild hinausgeht. Bei diesem Anspruch der „Alex
anderschlacht“ benötigte Altdorfer eine räumliche Distanzierung des Be
trachters; erst aus dem Abstand heraus läßt sich der gleichnishafte Cha
rakter des Gemäldes erfahren. Außerdem ermöglichte die Mittlerfunktion 
der Schrifttafel es dem Maler, als sein eigener Interpret aufzutreten und 
die genannten Hinweise zum Verständnis der „Alexanderschlacht“ einzu
bringen. Das Kreisen der kosmischen und der historischen Ereignisse, das 
im Bild als eine gewaltige Bewegungsrichtung vom hinteren Horizont
punkt bis zum unteren Bildrand und wieder zurück im Uhrzeigersinn 
nachvollzogen werden kann, wird durch die Schrifttafel abrupt unterbro
chen, da sie entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht ist. In dieser bewußten 
Gegenbewegung fängt Altdorfer die einseitige Zirkulation von rechts nach 
links kompositioneil ab, interpretiert sie aber gleichzeitig wieder positiv 
für die Bildaussage, indem sich die Schrifttafel der Sonne und damit der 
siegreichen Partei des Abendlandes zuwendet. Ein durch die beiden Ringe 
am Rahmen der Schrifttafel gezogenes Velum aus rotem Stoff flattert mit 
seinen Enden — wie von einem Windstoß ergriffen — frei in den Raum 
hinaus. In der Formgebung dieser Draperie entwickelt Altdorfer eine ei
gene Gebärdensprache, die mit ausdrucksvollen Gesten eine Zeigefunk
tion erfüllt und noch einmal den unausweichlichen Sieg der Sonne über 
den Halbmond beschwört.
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Walter Ziegler

REGENSBURG AM ENDE DES MITTELALTERS 
Ernst-Peter Mayr zum Gedächtnis*

„Regensburg, die alt berühmt Reichsstadt“, so beginnt ein viel zitiertes 
Lobgedicht von Hans Sachs auf unsere Stadt, in welchem ihre herrlich ho
hen Häuser, ihre Türme, ihre weiten Plätze und prächtigen Gassen ge
rühmt werden. Der weitgereiste Nürnberger Meistersinger hat freilich 
viele Städte mit seinen Versen beehrt, allen voran natürlich seine Heimat
stadt, und vergleicht man mit dem Regensburger Gedicht etwa jenes auf 
München, das er die namhaftigst Stadt im Baierland nennt, oder gar das 
auf Wien, die großartig und volkreich Stadt mit hohem Ruhm, so fällt das 
Lob auf Regensburg doch eher frostig aus1. Und wenige Jahre vorher, 
1515, bemerkte der Sekretär des Kardinals Matthäus Lang von Salzburg 
bei einem Besuch in Regensburg: Die Stadt birgt sehr geräumige Häuser, 
die jedoch nun, da der Wohlstand der allzu stolzen Einwohner zurückge
gangen ist, leer stehen2. Doch nicht nur Fremde, auch Einheimische be
klagten das Schicksal Regensburgs zu ihrer Zeit. So heißt es in einer offi
ziellen Urkunde der Stadt von 1486: Die Stadt Regensburg wird nach ge
meinem Gerücht für vermöglich gehalten, ist aber so verarmt und über
schuldet, daß viele Jahre her keine Barschaft in der Kassen gewesen ist3, 
und sogar für den zeitgenössischen Schriftsteller war die Verarmung Re
gensburgs und sein Abstieg von einstiger Höhe und Bedeutung ein selbst
verständliches Thema, wie die berüchtigte Schrift des Emmeramer Huma
nisten Ostrofrancus von 1519 zeigt, in welcher der Autor die Juden für den 
Verfall der Stadt verantwortlich macht und dies tagespolitisch verwertet4. 
Die Geschichte Regensburgs am Ende des Mittelalters erscheint als eine 
Geschichte des Abstiegs, des Zusammenbruchs, ein Bild, das merkwürdig 
mit dem kulturellen Aufstieg kontrastiert, den die Stadt zur Zeit Albrecht 
Altdorfers erlebte. So scheint es lohnend, sich näher mit den Verhältnissen 
in Regensburg am Ende des Mittelalters zu befassen, an unserem Auge die 
Stadt und ihre Bewohner um 1500 vorüberziehen zu lassen, zu versuchen, 
den Charakter der Stadt zur Zeit von Altdorfers Geburt und Jugend zu be
stimmen und nach den Ursachen des Niedergangs zu fragen, der in Re
gensburg so auffällig, aber auch so merkwürdig zwiespältig ist.

* Ernst-Peter Mayr, Oberstudiendirektor am Gymnasium Neutraubling, lange 
Jahre Lehrbeauftragter der Universität Regensburg, Kenner und Liebhaber der 
bayerischen Geschichte (1926— 1980).
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Abbildung 1:
Die Ansicht von Regensburg in der Schedelschen Weltchronik von 1493 ist stark stili
siert; trotzdem sind die einzelnen charakteristischen Bauwerke unschwer zu erkennen. 
(Vorlage: E. Dünninger, Begegnung mit Regensburg, Regensburg 1972, S. 15)

I.

Wenn man sich zuerst dem äußeren Erscheinungsbild Regensburgs um 
1500 zuwendet, so können wir allerdings weder eine genaue Beschreibung 
noch gar eine Strukturanalyse der Reichsstadt versuchen. Es fehlen dafür 
alle statistischen Voraussetzungen, wie man sie seit dem 19. Jahrhundert 
kennt, es fehlen weithin auch die wissenschaftlichen Vorarbeiten. Doch 
helfen Nachrichten verschiedener Art, uns eine Vorstellung zu machen, 
auch haben wir schon von 1493, in der Weltchronik des Nürnberger Arz
tes Hartmann Schedel, ein historisch wohl recht getreues Bild der Stadt 
vor uns, den berühmten Holzschnitt von Michael Wolgemut, der Regens
burg bewehrt mit starken Mauern und geschmückt mit zahlreichen Tür
men zeigt5. Die Stadt war beherrscht vom Dom, an dem auch im 15. Jahr
hundert noch gebaut wurde, freilich nicht kontinuierlich: Nach etwa 
40 Jahren Stillstand führte die Familie Roritzer die Fassade und Türme 
weiter empor und baute schon am Giebeltürmchen, und nicht einmal des 
jüngeren Roritzers Tod 1514 ließ den Bau stocken, erst mit der Einfüh
rung der Reformation in Regensburg 1542 wurde das Werk unterbrochen6. 
Auch sonst konnte man die Handwerker noch am Bauen sehen, der Chor 
der Alten Kapelle wurde in der Jahrhundertmitte aufgeführt, die Pfarrkir
che St. Rupert erneuert, St. Cassian erweitert. Das waren freilich alles 
kirchliche Gebäude. Bei der Bürgerstadt, am Rathaus etwa, wurde nach 
dem Portalbau 1408 nichts mehr verändert, und bis zu Altdorfers Weinsta
del und Fleischhaus 1527 und 1528 sowie dem Bau der Wallfahrtskirche
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zur Schönen Maria hat die Stadt Größeres nicht unternommen. Auch der 
Ausbau der Stadt nach außen war abgeschlossen, bis etwa 1400 war die 
große Stadtmauer, die die Vorstädte einschloß, fertiggestellt, und nur in 
akuter Kriegsgefahr ging der Rat daran, sie an manchen Punkten zu ver
stärken; das gleiche gilt für die Pflasterung der Stadt, die um 1420 abge
schlossen war7, und nur die Brunnen, die sich später so reichlich finden, 
fehlten noch. Die Stadt war gewissermaßen fertig, ausgebaut, zur Ruhe ge
kommen — wenigstens schien es so.

Wenn der Wanderer damals die Stadt von einem Ende zum anderen 
durchquerte, vom Osten- zum Prebrunntor, so mußte er fast zwei Kilome
ter laufen: eine ansehnliche Ausdehnung. Regensburgs Mauern umschlos
sen ein Gebiet von etwa 100 ha und standen damit Nürnberg (161 ha) nur 
wenig nach; Köln allerdings, dessen schon 1220 fertiggestellte große 
Stadtmauer 401 ha einschloß und von Norden nach Süden sich über 3 km 
erstreckte, war unvergleichlich größer8. Nun kommt es und kam es aber 
auch damals nicht zuerst darauf an, wie groß der Mauerring war — Ulm, 
die reiche Stadt, hatte nur etwa 66 ha mit seinen Mauern umgeben. Wich
tiger war das Gebiet, das die Stadt als ihr Territorium beherrschte. Re
gensburgs Hoheitsgebiet umfaßte ungefähr 20 qkm, eben einen kleinen 
Streifen um die Stadt, das von Ulm betrug 830 qkm9, das von Nürnberg 
sogar 1200, es war das größte städtische Territorium im Reich. Nun kön
nen wir freilich daraus keine vorschnellen Schlüsse ziehen, denn es gab 
nicht wenig Reichsstädte, deren unmittelbare Hoheit an ihren Mauern en
dete (allen voran Köln), aber wir werden doch die Enge des Regensburger 
städtischen Gebietes im Auge behalten müssen. Es wurde noch dadurch 
eingeengt, daß, anders als in Nürnberg oder Ulm, in Passau oder Mün
chen, hier noch zusätzlich bestimmte Stadtteile der Kommune nicht unter
standen, nämlich die Stifte St. Emmeram, Ober- und Niedermünster, 
dann der Bischofshof sowie der Herzogshof am Kornmarkt. Das war zwar 
nicht ganz singulär, St. Ulrich und Afra in Augsburg, St. Johann in Lü
beck sind ähnliche Fälle, doch war die Regensburger städtische Hoheit so 
vielfach durchbrochen, daß der Rat der Stadt nur über Bruchstücke Re
gensburgs wirklich gebieten konnte, eine merkwürdige und für die Ge
schichte der Stadt folgenreiche Situation. Damit zerfiel auch die Einwoh
nerschaft Regensburgs in einen (zahlenmäßig wohl) größeren Teil, wel
cher dem Regiment der Reichsstadt unterstand, und eine Gruppe, die den 
Stiften zugehörte. Vor allem das Kloster St. Emmeram, das 1506 ca. 200 
Familien zwischen Bachgasse und Arnulfsplatz als zinspfiichtig besaß, ist 
hier zu nennen, dann auch die Frauenstifte, die Alte Kapelle und das 
Domkapitel10. Wieviel Einwohner Regensburg damals insgesamt hatte, 
darüber haben wir keine Nachricht. Man hat sie für 1488, in welchem Jahr 
man 2382 männliche Laien ausmachen kann, auf etwa 10 000 geschätzt11, 
ein Jahrhundert später, auf Grund von Kirchenbüchern, mit insgesamt 
14 000 angegeben, wovon etwa 11 000, also drei Viertel, der Stadt unter
standen hätten12. Wenn das richtig ist, so stand Regensburg in Deutsch
land in einer Mittelgruppe größerer Städte, wieder weit abgeschlagen von 
Köln mit etwa 40 000 Einwohnern und Nürnberg, das man auf 36 000
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schätzt, doch etwa von der Größe der Reichsstadt Ulm’3. Wichtiger wäre 
es für unser Thema freilich zu wissen, ob die Bevölkerung im 15. Jahrhun
dert zunahm, doch lassen uns hier die Quellen im Stich. Manches deutet 
aber darauf hin, daß die Einwohnerzahl eher abnahm, durch Wegzüge, 
die für die Stadtkammer bedrohlich wurden, auch eine Seuche 1463 soll 
etwa 6000 Menschen (sicher übertrieben) das Leben gekostet haben14; hier 
kontrastiert Regensburg scharf zu anderen Städten, etwa zu München, das 
von 1440 bis 1460 um 3000 Personen auf 12 600 wuchs15, oder Nürnberg, 
das 1496 in einem einzigen Jahr 215 Neubürger aufwies16. Damit sind wir 
mit der Statistik schon zu Ende, über die zahlenmäßige Zusammensetzung 
der Bevölkerung wissen wir fast nichts. Nur daß es in Regensburg noch 
1525 230 Weltgeistliche, 66 Mönche und 85 Nonnen gab, ist überliefert, 
aber die Zahl der Geistlichkeit ist damit eher klein, so groß sie uns heute 
erscheint — München zählte um 700 geistliche Personen einschließlich der 
Pfründner. Die Zahl der Juden in der Stadt wird für 1519 mit 580 angege
ben17.

Zahlen und Gruppen sind nur Substrat einer Gemeinschaft, die durch 
Zeugnisse ihres Tuns und durch die Überlieferung für uns greifbar wird. 
Regensburg um 1500 war wie alle großen Bischofsstädte des Reiches dem 
äußeren Aussehen nach eine geistliche Stadt. An die 200 kirchliche Ge
bäude, darunter 70 Hauskapellen, zählte man hier, und alle Kirchen wa
ren voll von Altären. Das bedeutete ständige Anwesenheit geistlichen Le
bens im Alltag, bedeutete das ganze Wesen und Unwesen spätmittelalterli
cher Frömmigkeit, bedeutete auch Rivalität und Streit des Klerus unter
einander und mit der Stadt. In Regensburg hatte dieser um 1500 besonders 
heftigen Charakter angenommen, da der Klerus, vor allem die großen 
Reichsstifte, nicht nur das Privileg der Steuerfreiheit besaß, sondern auch 
auf wirtschaftlichem Sektor Vergünstigungen in Anspruch nahm: Man be
hauptete nämlich für den Ausschank des Weines, der damals Alltagsge
tränk war, Abgabenfreiheit. Man kann sich heute kaum vorstellen, welche 
Erbitterung bei den Wirten, die von den Klöstern im Preis unterboten, 
und bei den Stadtvätern, denen damit Steuern vorenthalten wurden, ge
rade diese Ausschankfrage hervorrief; daß es dabei nicht um kleine Be
träge ging, läßt die Tatsache erkennen, daß 1506 St. Emmeram ein Drittel 
seiner gesamten Einnahmen aus dem Weinverkauf bezog18, natürlich nicht 
nur in der Stadt und in der beanstandeten Weise. 1484 mußte sogar ein 
päpstlicher Legat einen Kompromiß in dieser Sache finden, der jedoch 
die Stadt nicht befriedigte, so daß sich die Auseinandersetzungen unver
mindert hinzogen, eine Änderung erreichte man bis zur Reformationszeit 
nicht. Auch sonst war das Verhältnis der reichsstädtischen Kommune zum 
Klerus oft gespannt, nicht nur wie überall wegen des Asylrechtes und der 
dauernden Vermehrung der geistlichen Güter, sondern wegen der gerade 
hier kaum zu lösenden Streitigkeiten um die gegenseitige Abgrenzung. So 
kam unter der Regierung des Bischofs Rupert II. (1493— 1507) eine so ge
ringfügige Angelegenheit, daß nämlich der Rat der Stadt Steinmaterial 
zum Dombau, das an der Johanniskirche lagerte, anderswohin schaffen 
ließ, weil er hier Läden bauen wollte, bis vor das Reichskammergericht,
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weil sowohl die Stadt die Hoheit über den Domplatz beanspruchte, da er 
von ihr gepflastert worden sei, als auch der Bischof, da sich unter dem 
Domplatz die Domfundamente befänden, bei deren Bau die Stadt nicht 
protestiert habe19. Mit den Bischöfen hatte Regensburg damals wenig 
Glück, seit 1457 waren sie zumeist Angehörige des wittelsbachischen Für
stenhauses, vielfach blieben sie ohne Bischofsweihe, waren also zuerst 
Fürsten und dann Geistliche; die Regensburger adeligen Domherren (24 
von 35) galten als besonders zuchtlos, Raufereien, nächtliche Ruhestörun
gen und sogar 1507 ein Fall von offenem Raub sind überliefert20. Doch 
war das nur die eine Seite spätmittelalterlichen Lebens mit der Geistlich
keit; genauso verdient festgehalten zu werden, daß Bischöfe, Prälaten und 
niederer Klerus mit der Stadt und ihrem Leben zutiefst verbunden waren. 
Die großen Feste feierte man gemeinsam, zumeist in St. Emmeram oder 
Niedermünster, Prozessionen und Heiltumsweisungen (zuerst 1487) ka
men zu unserer Zeit auf, Bruderschaften wie die des hl. Wolfgang und der 
hl. Anna bezeugen die Frömmigkeit der Bürger und waren ebenso zeitty
pisch wie die Errichtung einer Dompredigerstelle 147821. Nicht selten grif
fen Bischof und Klerus auch ins politische Leben ein, nicht nur als Reichs
stände. In den großen sozialen Auseinandersetzungen um 1500, als eine 
Partei gegen die andere stand, war es oft die Geistlichkeit, die um Milde 
bat, 1486 machte sie gar den Vorschlag, durch ein gemeinsames finanziel
les Opfer den drückenden Schulden abzuhelfen22. Dabei zeichneten zwei 
Besonderheiten das Verhältnis der Stadt zum Klerus aus. Einmal gelang es 
dem Rat nicht, eine geistliche Institution, ein Kloster also oder auch nur 
eine Kirche, in sein Verfügungsrecht zu bringen — beides Voraussetzun
gen der späteren reformatorischen Kirchenherrschaft der meisten Reichs
städte. Zwar griff der Rat mehrfach ein, um Mißstände und Streitigkeiten 
in den Klöstern zu beheben, in St. Jakob etwa, er konnte sich aber auf die 
Dauer nicht durchsetzen; und an Präsentationsrechten hatte er nur solche 
über armselige fünf Hauskapellen, während etwa Nürnberg seit 1514 das 
volle Präsentationsrecht über die beiden großen Stadtpfarreien besaß, 
Ulm das über die Münsterpfarrei schon 1383 dem Kloster Reichenau ab
gekauft hatte. Hier verhinderte der Sitz von Bischof und Domkapitel — 
die Dompfarrei war ja bischöfliche Pfarrei, die obere Pfarre St. Rupert 
war Pfarrei von St. Emmeram — wie in allen Bischofsstädten eine Aus
dehnung der städtischen Hoheit. Eine zweite Besonderheit war, daß in Re
gensburg bis zum Ende des Mittelalters der Bischof die Stadt nicht verließ. 
Während der Bischof von Augsburg nach Dillingen, der von Straßburg 
nach Zabern, der von Köln nach Bonn auswich, damit der Stadt, die seine 
Herrschaft abgeschüttelt hatte, den Rücken kehrte oder kehren mußte, 
blieb der Regensburger Bischof im Bischofshof, war also selbst oder mit 
seiner Kurie immer präsent — erst zu Beginn der Neuzeit wurde das nahe 
Wörth ausgebaut und sein zeitweiliger, aber nicht ständiger Aufenthalts
ort.

Neben dem geistlichen Bereich, der sein Zentrum im Dom und im Bi
schofshof hatte, zählte einst der hochmittelalterliche Betrachter, nach dem 
Vorbild von Paris, noch den pagus regius und den der Kaufleute zu den

65



bestimmenden Faktoren der Stadt, also königliches und bürgerliches Vier
tel23. Wenden wir uns dem pagus regius zu, der um den Herzogshof kon
zentriert war, so war um 1450 dort alles leer. Es gab keine königliche Re
präsentanz mehr in Regensburg, die Zeit der Reichstage war seit fast 200 
Jahren vorbei, und nur selten betrat noch ein Kaiser auf der Durchreise 
die Stadt. Regensburg, das von König Wenzel die Freiheit von außeror
dentlicher Steuer bestätigt erhalten hatte (1387)24, rühmte sich sogar, nicht 
Reichsstadt, sondern Freistadt und „mehr denn andere Städte genädiglich 
gefreit“ worden zu sein (1459)25. Einer der Ruhmestitel Regensburgs, auch 
ein Charakteristikum der hochmittelalterlichen Stadt, nämlich civitas re
gia und sedes augustorum zu sein26, bei sich also König und Kaiser zu be
herbergen, lag damit brach, ja es sah zeitweise so aus, als hätten seit dem 
Tod Karls IV., der Regensburg noch in den Umriß seines böhmischen Kö
nigreichs einzugliedern versucht hatte, die Reichsoberhäupter alles Inter
esse an Regensburg verloren. Auch die Präsenz des Herzogs, für den die 
Stadt lange die metropolis Bavariae gewesen war, war auf ein Minimum 
zusammengeschrumpft, die Bischofshöfe, die im Kranz um den Herzogs
hof lagen, waren verliehen oder verkauft27. Zwar waren die bayerischen 
Herzoge, deren Dynastie sich zeitweise in 7 Linien (einschließlich der 
Oberpfalz) aufgespalten hatte, nicht selten in Regensburg, das für sie als 
Treffpunkt und als Einkaufsort zentral lag, doch stärkeren Einfluß übte 
selbst Ludwig der Reiche von Niederbayern nicht aus, der zwar 1475 Re
gensburg unter seinen Schutz nahm, aber, vielleicht da die alten Herzogs
rechte in der Stadt bei Oberbayern lagen, keine Folgerungen daraus zog. 
Selbst die glänzenden Turniere hatten aufgehört, seit 1434, als man Al- 
brecht III. wegen seiner Verbindung zu Agnes Bernauer an den Schranken 
des Festes zurückgewiesen hatte, gab es nur noch kleinere Spiele und Lan
zenstechen. Was herzoglich blieb, waren ein paar Häuser und der Her
zogshof, der jetzt als Mautstelle diente. Den Platz davor, den Alten Korn
markt, benützten die Bürger als Holzablage und Mistschütte, wogegen der 
Herzog Ludwig 1452 vergebens protestierte28. Nur die Tatsache, daß der 
Schultheiß, der oberste Richter der Stadt, für sein richterliches Wirken je
weils den Blutbann in München einholen mußte, erinnerte daran, daß die 
alten Rechte des bayerischen Herzogs auf seine Hauptstadt wenigstens 
noch auf dem Papier bestanden. Es hatte den Anschein, als sei auch Re
gensburg konsequent den Weg der meisten Reichsstädte gegangen, die 
ihre früheren Herren erst an Reichtum übertroffen, dann ausgekauft und 
aus der Stadt verdrängt hatten, um so an ihre Stelle, unter dem nominellen 
Schutz des Kaisers, die eigene Macht der Kommune zu setzen. Doch dies 
schien nur so, und es mochte so lange gelten, als der dritte Pfeiler, auf dem 
die Stadt ruhte, die Kaufmannschaft, Regensburg wirklich beherrschte, 
den alten Mächten, Bischof und Herzog, die sich einst die Herrschaft über 
Regensburg geteilt hatten, pari bot.

Das Regensburger Wirtschaftsleben im Mittelalter ist oft geschildert 
und untersucht worden, vom Waffen- und Sklavenhandel der Frühzeit bis 
zum großen Fernhändlertum des 11. und 12. Jahrhunderts, das einige 
Luxusgüter, etwa die Seide aus Konstantinopel, für Westeuropa geradezu
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Abbildung 2:
Ein Auszug aus dem Runtingerbuch.

Franz Bastian, Hg., Das Runtingerbuch 1383— 1407, 3 Bde. (Deutsche Handelsakten 
des Mittelalters und der Neuzeit 6 — 8), Regensburg 1935/44.
(Vorlage: Bd. I nach S. 336, II 188f.)

Umschrift: 1401 Lettel: Winen
Item ich sand Erhard den Lettel gein Winen des eirtzdags nach sand Mertteins tag. Er 
furd mit im dez gewandz, das an dem foder platt geschriben stett, von erst xviii tuch 
von Cholen und xiiii tuch von Sand Drawtten und iii tuch von Dewren und ain diren- 
dail zu ainem umbslag, summa pringt dez gewandz xxxv tuch. Das gewand sol er zu 
Winen verchauffen mitt der hilf gotz.
Item ich gab dem Lettel awf das gud und ze zirum xx Ungerisch gülden und iii Ib an xi 
Winer und iii ß und vi Winer.

Übersetzung: 1401 für (Erhard) Lettel nach Wien.
Item ich sandte Erhard Lettel nach Wien am Dienstag nach St. Martin (15. Novem
ber). Er führt mit sich das Tuch, wie es vorn geschrieben steht, nämlich 18 Tuch von 
Köln und 14 Tuch von St. Trond (Belgien) und 3 Tuch von Düren und ein Grobwoll
tuch für einen Umschlag, zusammen 35 Tuch. Die soll er zu Wien verkaufen mit der 
Hilfe Gottes.
Item gab ich Lettel für das Gut und zu Zehrung 20 ungarische Gulden und 3 Pfund 
weniger 11 Wiener Pfennige (es folgt eine andere Schrift) und 3 Schilling und 6 Wiener 
Pfennige.
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in Monopol nehmen konnte29. Verbindungen der Regensburger Händler 
nach allen Seiten, besonders aber nach Osten und Süden, sind vielfach be
zeugt. Das Gewerbe dagegen, das es natürlich auch in Regensburg gab 
und von dem bald die verschiedenen Zünfte zeugten, war weniger stark 
entwickelt, es arbeitete vor allem für den lokalen Markt des Königs und 
der Stifte. Wie stand es nun mit der Kaufmannschaft zu Ende des Mittel
alters? Man setzt oft den langsamen Rückgang der großen Handelstätig
keit schon in das Ende des 14. Jahrhunderts30, doch zeigt gerade das 
Handelshaus der Runtinger — der letzte, Matthäus, starb 1407 —, das vor 
allem im Osthandel noch eine bedeutende Rolle spielte31, daß das 14. Jahr
hundert keinen Zusammenbruch, eher ein Auslaufen des großen Fern
handels sah. Die Runtinger hatten dabei in Regensburg schon einen neuen 
Typ des Handelskaufmanns begründet; sie fuhren nicht mehr über Land, 
um ihre Geschäfte abzuschließen, sondern unterhielten ein Handelshaus 
am Ort mit vielen auswärtigen Kontoren, über die schriftlich der Ge
schäftsanfall abgewickelt wurde; so hatten es die Nürnberger Handelshäu
ser vorgemacht, so haben dieses System später die Fugger in Augsburg zur 
Vollendung geführt32. Sicher waren die Runtinger, deren Geschäftsbuch 
ein Prozeß der Nachwelt erhalten hat, nicht das größte Unternehmen Re
gensburger Kaufleute; welcher Reichtum aber auch hier noch zu einer so 
späten Zeit angehäuft werden konnte, zeigen etwa die Testamente ihrer 
Nachkommen bis 1428, die einen ganzen Schatz von Gold, Edelsteinen 
und Pelzwerk vor unseren Augen ausbreiten, das zeigt auch, daß der große 
Umgang, der Vorläufer der Fronleichnamsprozession, von den Runtin- 
gern gestiftet wurde33, und natürlich auch das großartige Haus, das sich er
halten hat. Nach den Runtingern wird es freilich in den Regensburger 
Handelsstraßen ruhiger, auch wenn der Handel nie ganz erlosch; 1471 er
schien aber Regensburg dem italienischen Humanisten Patrizzi, der den 
Kardinallegaten zum Großen Christentag hierher begleitete, eher als eine 
Stadt der Handwerker denn des Großhandels34.

Besonders interessant ist die Frage, wie es mit der Kapitalkraft der Re
gensburger Kaufleute stand; auch Regensburg war ja schon früh, gleich 
den Städten am Rhein, Geldgeber von Fürsten und Herren geworden. Der 
Regensburger Patrizier Friedrich Daum etwa hatte, zusammen mit einem 
Konsortium, die gesamten Einnahmen der österreichischen Lande von 
König Rudolf von Habsburg 1276 verpfändet erhalten, andere erhielten 
für ein Darlehen Land als Sicherheit, legten ihr Geld also in Grundbesitz 
an, wie Ortlieb und Paltram Gumprecht in der Burg Weichs35. Das Darle
hensgeschäft hatte auch politische Aspekte, wenn etwa die Löbel Heinrich 
von Kärnten, den vertriebenen König von Böhmen, finanzierten oder der 
berühmte Rüdiger Reich 1354 aus seiner Position als Gläubiger heraus so
gar Streitigkeiten zwischen Karl IV. und dem bayerischen Herzog Ludwig 
dem Brandenburger beilegen konnte36. Auch die Stadt selbst beteiligte sich 
schließlich am Darlehensgeschäft, vor allem um ihr Territorium auszu
bauen, 1385 erwarb man um 21 000 Gulden und 200 Pfund die Herrschaft 
Donaustauf, 1408 konnte man den Regensburg gegenüberliegenden Brük- 
kenkopf, das wittelsbachische Stadtamhof, um 2400 Dukaten an sich brin-
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Abbildung 3:
Regensburgs Stellung im mittelalterlichen Handelswegenetz.
Der Versuch einer schematischen Darstellung zeigt die mitteleuropäische Randlage 
der Stadt; für 1500 ist die Zeichnung eher noch zu optimistisch gesehen.
(Vorlage: F. Braun — A. Hiller Ziegfeld, Geopolitischer Geschichtsatlas, Dresden 
21934, S. 30)
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gen37. Dann bricht auch hier die Reihe ab. Natürlich blieb auch weiterhin 
Regensburg ein (bescheidenes) Zentrum des Kapitalmarktes, Einlagen 
und Darlehen waren im Umlauf, und noch in den zwanziger Jahren des 
15. Jahrhunderts vertraute Herzog Ludwig der Bärtige von Ingolstadt 
große Summen, im Zusammenhang mit seinen Stiftungen, der Stadt an38, 
noch waren die Juden im Geldgeschäft tätig. Doch wird auch hier ein 
langsames Versanden deutlich.

Wichtiger als politische und wirtschaftliche Vorgänge ist das geistige Le
ben einer Gemeinschaft, das sich in Religion, Kunst, Dichtung, Wissen
schaft und nicht zuletzt der Geschichtsschreibung der Nachwelt erschließt. 
Leider läßt uns hier weitgehend die Forschung im Stich, zusammenfas
sende Betrachtungen, die über Einzelfragen hinausgehen, gibt es noch 
nicht. Immerhin zeigt auch dies, daß auf kulturellem Gebiet Regensburg, 
das im Mittelalter zu den Brennpunkten geistigen Lebens gehört hatte, vor 
der Zeit Altdorfers nicht mehr oft genannt wurde. Deutlich wird das be
sonders an der Regensburger Geschichtsschreibung. Hier hat der Augusti
nerchorherr Andreas von Regensburg (in St. Mang/Stadtamhof, gest. 
1438) zum letztenmal, im Sinne der spätmittelalterlichen Landeschroni- 
stik, seine Heimatstadt bekanntgemacht, die später wirkenden Hierony
mus Streitei, Augustinereremit, und Ulrich Onsorg, Kanoniker an der Al
ten Kapelle, sind ganz von ihm abhängig. Dann versiegt die alte Ge
schichtsschreibung an der Schwelle zur Neuzeit. Doch gerade wie das 
Neue, der Geist des Humanismus, in die Regensburger Geschichtsschrei
bung einzog, ist bemerkenswert und typisch: nicht nämlich steht an ihrem 
Beginn ein Kind der Stadt, das sich für das Neue begeistert hätte, viel
mehr wurde die Stadt nun aufgesucht als Ort der Vergangenheit, in dem 
Überreste des Altertums, aber auch Urkunden und Manuskripte aus der 
Zeit der alten Kaiser in Fülle zu finden waren. In der ungeheuer reichen 
Bibliothek von St. Emmeram arbeiteten Schedel, Cuspinian und endlich 
der große bayerische Humanist Aventin, der das Entgegenkommen des 
Abtes nicht genug rühmen konnte39; Aventin, für den Regensburg 
schlechtweg zur Haupt- und Mutterstadt Bayerns wurde, ließ sich schließ
lich auch in diesem Kloster bestatten (gest. 1534). Nicht also Wortführer 
und frühe Anhänger der neuen Geschichtsschreibung, wie sie Nürnberg 
oder Augsburg hervorgebracht haben, sind in Regensburg erstanden, son
dern die Stadt selbst war reiche Quelle für das humanistische Interesse. Sie 
erschloß sich ihm dann auch bald, namhafte Domherren wie Johann Tol- 
hopf oder Georg von Sinzenhofen sind als Förderer des Humanismus be
kannt40. Auch der berühmte Konrad Celtis weilte 1492/93 als Leiter der 
Domschule hier, hat die Stadt auch mehrfach in seinen Gedichten er
wähnt41, wandte sich aber dann bald ins reichere Nürnberg. Der weite Ab
stand gerade zu Nürnberg wird dabei vor allem darin deutlich, daß bis zur 
Jahrhundertwende niemand aus der Regensburger Bürgerschaft als An
hänger des Humanismus bekannt ist, und wenn wenige Jahre später die 
Stadt dem Burghausener Humanisten Grünpeck die Eröffnung einer Poe
tenschule erlaubte42 — Vorläufer des reichsstädtischen Gymnasium poeti- 
cum —, so ging auch hier die Initiative nicht von der Stadt aus. Regens-
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burgs Geistigkeit, so werden wir sagen müssen, stand um 1500, soweit sie 
nennenswert ist, noch im Bann der mittelalterlichen Tradition.

Auch nach außen zeigte die reichsstädtische Kommune vor den großen 
Wirren, um 1450 etwa, noch das alte Bild wohlgeordneten Aufbaus. Die 
Reichsstadt wurde regiert von einem Rat, der in einen wichtigeren Inne
ren Rat mit 16 Mitgliedern und einen Äußeren Rat zerfiel, und von dem 
jeweiligen Kämmerer. Das Bürgermeisteramt hatte man, als der Stadtfrei
heit gefährlich, 1429 endgültig abgeschafft, später, um 1500, bestimmte 
man auch den jährlichen, dann vierteljährlichen Wechsel des Kämmerers, 
der ursprünglich, wie der Name sagt, ein Finanzorgan gewesen war. Für 
die Ratstätigkeit kamen nur Patrizier in Frage, d. h. Familien, die entspre
chendes Vermögen und Einheirat in eines der großen Geschlechter nach- 
weisen konnten — die Runtinger etwa, auswärtige Kaufleute, waren über 
die Einheirat in die Familie der Löbel ratsfähig geworden. Ein Zunftregi
ment, wie in Köln, gab es hier nicht, doch war auf dem angezeigten Weg 
ein Aufstieg auch von Handwerkern in den Rat grundsätzlich nicht ausge
schlossen. Waren Rat und Kämmerer die Spitze der Stadtregierung, so 
hatte sich im Lauf der Zeit, von den Verwaltungsnotwendigkeiten erzwun
gen, ein ganzer Kranz städtischer Ämter ausgebildet, angefangen vom 
Hansgrafen, der ältesten städtischen Behörde, die für die Förderung des 
Handels zuständig war, über die Stadtkämmerer, Steuerherren, Bau- und 
Brückenmeister bis zu den Wachtmeistern, die den acht Stadtvierteln, 
Wachten genannt, vorstanden. Dagegen war das Schultheißengericht, die 
oberste Justizbehörde, zwar in städtischer Hand, aber als ein vom Herzog 
erkauftes Pfand, ebenso das bischöfliche Propstgericht, das für die Stifts
untertanen zuständig war43. Ein klar durchschaubares, wohl eingerichtetes 
Regiment, so schien es wenigstens auch hier. Welche Macht es ausüben 
konnte, sieht man nicht nur daran, daß mehrfach im Jahr Todesurteile ge
fällt wurden — gegen die Stadt gab es keine Appellationsinstanz mehr —, 
sondern vielleicht noch besser an Einzelfällen, etwa als der Rat einen 
Adeligen, Erasmus Sattelpoger, 1440 wegen Mordes an einem Juden zum 
Tode verurteilte, sich von den Interventionen seiner adeligen Freunde 
nicht beeindrucken ließ und erst nach vielen Bitten fürstlicher Frauen und 
sogar des Königs sich bereiterklärte, ihn freizugeben, und auch das nur, 
wenn sich der Täter für 10 Jahre aus Deutschland weg ins Exil begeben 
würde, was man freudig akzeptierte44. Das war freilich 1440, und bald soll
ten sich die Verhältnisse gründlich ändern.

II.

Die wohlgeordneten Verfassungszustände, die noch nachwirkende Han
delsmacht und die fürstengleiche Stellung des Rates waren nämlich viel
fach nur Außenseite, die die eigentlichen Probleme verhüllte. Wir sahen 
schon, daß der Klerus in seiner Macht ungebrochen und ohne Reformwil
len der Stadt gegenüberstand, daß der Halt an Herzog und Kaiser demge
genüber fehlte und die Verhältnisse der Kaufmannschaft schwankend wa-
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ren, daß überdies wichtige Rechte der Stadt und fast das ganze außerhalb 
der Stadtmauern gelegene Territorium nur Pfandbesitz darstellte; all das 
mußte verheerende Folgen haben, wenn sich die äußere und innere Situa
tion änderte. Das war seit etwa der Jahrhundertmitte der Fall. Eine solche 
Veränderung ist nicht leicht festzumachen, erst am Ergebnis, lange Zeit 
später, ist sie abzulesen. Am deutlichsten sichtbar wird sie vielleicht an 
dem Verhalten der Stadt gegenüber den Juden, denn gerade Regensburg 
hatte, anders als die meisten deutschen Städte, bisher stets eine ausgespro
chen judenfreundliche Politik getrieben, die Juden gefördert und als eine 
der Grundlagen ihrer wirtschaftlichen Blüte vor allen Nachteilen be
schützt45. Zu Ende des 14. Jahrhunderts, spätestens aber seit 1450, als das 
benachbarte Niederbayern zu antijüdischen Maßnahmen schritt, ver
schlechterte sich das Verhältnis zu den Juden zusehends. Schon 1474, als 
sich das Gerücht erhob, ein Regensburger Rabbiner habe ein Christenkind 
gekauft und geschlachtet, war es nur noch der Rat allein, der die Juden in 
Schutz nahm, da die Bürger, die ihnen verschuldet waren, und Teile des 
Klerus sie angriffen. Dann drang 1476 die Nachricht von einem angeb
lichen Kindsmord in Trient durch Deutschland, und als dortige Aussagen 
auf Verbindungen zu Regensburg deuteten, hier daraufhin verhaftete Ju
den unter der Folter aussagten, verschiedene Kinder ermordet zu haben, 
und man auf dem von ihnen bezeichneten Platz tatsächlich Kindergebeine 
fand, war kein Halten mehr: Es gab weitere Verhaftungen, man besetzte 
das Getto und beschlagnahmte ihr Vermögen. Doch beim darauffolgen
den Prozeß — der Kaiser beanspruchte die Schutzherrschaft über die Ju
den, in Konkurrenz übrigens zum Herzog von Niederbayern, dem sie 
einst verpfändet worden waren — verloren alle: Die Stadt mußte die Ju
den freilassen und 8000 Gulden Strafe zahlen, außerdem für weitere 
10 000, welche man der Judenschaft auferlegte, bürgen, weitere Summen 
verschlangen die Prozeßkosten46.

Damit ist ein Problem angesprochen, das die inneren Verhältnisse Re- 
gensburgs in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in dauernde 
Unruhe versetzte, nämlich die immer mehr sich steigernde Verschuldung 
der Kommune. Die Fakten dafür hat schon vor einem Jahrhundert Strie- 
dinger zusammengestellt4'. Danach nahm Regensburg seit den dreißiger 
Jahren immer mehr Darlehen auf, um seine Ausgaben abzudecken, meist 
in der Form sog. Leibrenten und Ewiggelder, d. h. bei ihren eigenen Bür
gern. Bis 1486 hatte man 130 000 Gulden allein an Ewiggeldern zu verzin
sen, was zusammen mit anderen Anleihen eine jährliche Zinssumme von 
ca. 12 000 Gulden ergab — die Einnahmen lagen jedoch gewöhnlich nur 
bei etwa 10 000 Gulden —, der Stadt drohte also über kurz oder lang, 
wenn sie keine Darlehen mehr erhielt, der Bankrott. Jetzt wurde jede 
kleine Belastung, jede Forderung des Kaisers und jeder verlorene Prozeß 
zu einem Problem, jetzt sah man auch mit anderen Augen auf die Juden, 
deren Kapitalien in vielen Nachbarstädten zur Sanierung der Finanzen 
beigetragen hatten. Vor allem aber wurden die Zünfte unruhig. Als 1485 
der Rat eine neue Steuer erhob und nicht, wie versprochen, das Ungeld 
(eine indirekte Steuer) aufhob, traten sie bewaffnet zusammen, besetzten
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Stadtmauern und Tore und zwangen den Rat zuzugestehen, einem schnell 
gebildeten Handwerkerausschuß bis zu 100 Jahren zurück Rechnung zu 
legen, die genannten Auflagen abzuschaffen und ein ständiges Mitregie
rungsorgan der Gemeinde zu dulden48. Es war der Anfang von 30 Jahren 
bürgerlichen Zwistes in Regensburg. Als Gründe für die gewaltige Ver
schuldung nennt Gemeiner die Vermehrung der allgemeinen Ausgaben, 
die Erpressungen, denen man sich von allen Seiten, vom kleinen Land
adel bis zum Kaiser, ausgesetzt sah, und die Kriege gegen Franzosen und 
Türken, zu denen man beitragen mußte — Gründe also, die andere Städte 
genauso betrafen, die aber Regensburg in der Phase des allgemeinen Ab
stiegs besonders schwer erschüttern mußten.

Doch nicht nur von innen her wurde Regensburgs Stellung in Frage ge
stellt, auch Bayern und der Kaiser wurden plötzlich zu einer Gefahr für 
die Stadt, und zwar zu einer doppelten, da deren Politik vielfach gegenein
ander gerichtet war. Wenn vor 1450 von beiden Mächten kaum die Rede 
gewesen war, so mußte der Rat plötzlich mit Mißvergnügen Zusehen, wie 
der Habsburger Friedrich III. zuerst die Regensburger Juden, dann die 
Reichsstadt selbst mit immer neuen Geldforderungen belegte, die Behaup
tung der Leistungsfreiheit nicht achtend. Zur gleichen Zeit, etwa seit 1470, 
forderte der Münchner Herzog Albrecht IV., in dessen Hand die alten, 
fast verblichenen Rechte Bayerns in Regensburg gekommen waren, von 
der Stadt die Zusage, daß er die Pfänder einlösen könne; sie betrugen 
22 360 Gulden, von denen der Herzog 10 000 in bar sogleich, den Rest in 
Raten abzahlen wollte49. Das war ein Vorgang, den man, bei der allgemein 
bekannten Geldnot der Münchner Herzoge, für ganz unmöglich gehalten 
hatte. Wurde dies aber Wirklichkeit, so mußten nicht nur Stadtamhof und 
Donaustauf, der Obere Wörth und die Zölle, sondern vor allem das 
Schultheißengericht, die oberste Justizbehörde also, wieder herzoglich 
werden, dann war es mit der reichsstädtischen Freiheit vorbei, gerade 
jetzt, wo sich die Zunftvertreter als deren besonders hartnäckige Verteidi
ger hervortaten. Was folgte, war vorauszusehen: 1486 löste Albrecht tat
sächlich die Pfänder ein, auswärtige Adlige übernahmen die Gerichtsbar
keit in der Reichsstadt, die Stadt, die nicht einmal einen ausgewiesenen 
Burgfrieden hatte, war ganz durch Bayern abgeschnürt. So blieb ihr nichts 
anderes übrig, als sich dem Herzog zu unterwerfen: Am 6. August dieses 
Jahres zog Albrecht feierlich in Regensburg als Stadtherr ein. Doch schon 
vorher hatte der Kaiser eingegriffen, er hatte die Stadt scharf ermahnt und 
die Rücknahme dieses Schrittes gefordert. Nun folgten sechs Jahre lang 
Krieg, die Ächtung der Stadt und schließlich auch des Herzogs, bis 1492 
der Kaiser die Rückgabe Regensburgs ans Reich erzwingen konnte — Er
eignisse, die der großen Politik der Zeit angehören50. In Wirklichkeit war 
dies freilich nicht eine einfache Wiederherstellung der früheren Stadtfrei
heit, vielmehr erfolgte 1492 eine Inanspruchnahme durch den Kaiser und 
das Haus Habsburg: Man mußte sogleich dem Kaiser huldigen, in Zu
kunft wieder Reichsanschläge erlegen und für Jahrzehnte einen kaiserli
chen Reichshauptmann in der Stadt dulden und bezahlen; allerdings 
konnte man vom kaiserlichen Regiment auch Ordnung und Hilfe erwar-
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ten. Im Äußeren gelang das bald, 1496 schloß man mit Bayern ab und 
konnte das Schultheißenamt zurückerlangen, die Vorstädte waren jedoch 
verloren. Im Innern aber ging der Kampf noch lange weiter: die Zunftab
geordneten gegen den Rat, die Kaiserlichen gegen die ehemals Bayeri
schen, und noch 1513 empörte sich die Handwerkerschaft wegen einer 
Rechnungskontroverse und zwang den 73jährigen Ratsherrn Lyskircher 
aufs Schafott; die kaierliche Strafe war noch härter, 40 Handwerker soll
ten 1514 hingerichtet werden, und an sechs war das Urteil schon voll
streckt, ehe man Einhalt gebot, darunter an dem Dombaumeister Wolf
gang Roritzer51. Eine 1516 erneuerte kaiserliche Regimentsordnung war 
dann gewissermaßen der Schlußpunkt dieser aufgeregten Zeit.

Die Ereignisse, die die Stadt erschütterten, haben in ihrer Tragik, aber 
auch in ihrer Buntheit, immer wieder das Interesse gefesselt. Trotzdem 
darf man sie nicht allein nach ihrer Oberfläche und zusammenhanglos be
trachten, sie zeigen vielmehr tieferliegende Entwicklungen an. So wurde 
durch sie etwa deutlich, daß die sozialen Verhältnisse auch in Regensburg 
nicht konfliktfrei waren, daß hier der Auer-Aufstand des 14. Jahrhunderts 
und seine Beilegung offenbar keine Lösung für die Frage der Beteiligung 
der Handwerker am Regiment gebracht hatte, sondern diese nur hinausge
schoben worden war; jetzt, da die finanzielle Lage kritisch und für jeden 
spürbar wurde, brachen die Gegensätze um so heftiger auf. Weiter haben 
die Ereignisse gezeigt, daß die rechtliche und politische Grundlage der 
Reichsstadt, wie sie im 13. Jahrhundert gelegt worden war, nicht mehr 
ausreichte. Das Bündnis zwischen Bischof und Herzog auf der einen, Kai
ser und Kommune auf der anderen Seite existierte nicht mehr, und eine 
neue Basis hatte die reich und bedeutend gewordene Stadt weder gefun
den noch gesucht; in der Krise brach das alte Fundament, das nur noch 
ein leeres Gehäuse war, auseinander. Längst war auch der Status der Frei
stadt, wie sie sich im Mittelalter in den Bischofsstädten am Rhein heraus
gebildet hatte, im 15. Jahrhundert und im Osten des Reiches, mitten unter 
den aufsteigenden Territorien von Habsburg und Wittelsbach, überholt52, 
und nur die lange Schwäche des oberbayerischen Herzogtums wie des weit 
entrückten Kaisers hatten das Weiterexistieren Regensburgs in den alten 
Formen noch ermöglicht, während die Territorien sonst schon in der er
sten Hälfte des Jahrhunderts Selbständigkeitsbestrebungen ihrer Kommu
nen unterdrückt hatten. Auch die Kirchenfrage und das Problem des Ver
hältnisses zu den Juden waren ungelöst, und das Ringen um diese Berei
che füllte die nächsten Jahrzehnte Regensburgs aus. Immerhin aber war 
wenigstens in der Verfassungsfrage, eben durch die Regimentsordnung 
und die kaiserliche Präsenz, eine neue Grundlage gelegt. Zwar wurde Re
gensburg anfangs durch sie erneut belastet, es erhielt aber bald sichtbaren 
Lohn, 1503 schon für kurze Zeit das Reichskammergericht, 1532 den er
sten Reichstag in seinen Mauern, und kaiserliche Protektion wie bayeri
sche Bindungen führten schließlich zu jener politischen Neutralität, der 
sich Regensburg nach dem Dreißigjährigen Krieg erfreute53.

74



III.

Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurück, zur Frage 
nach dem Niedergang Regensburgs am Ende des Mittelalters. Für diesen 
Niedergang, der den Zeitgenossen vor allem in der Verschuldung, den 
Forschern der Neuzeit im Nachlassen der Kaufmannschaft begründet er
schien, werden mehrfache Ursachen angegeben. Roland Schönfeld, bei 
dem man sie zusammengestellt Findet54, nennt zum einen die veränderte 
Lage Regensburgs im europäischen Handelsverkehr. Durch die Eroberung 
von Kiew (1240) und später Konstantinopel (1453), durch den Hussitis
mus in Böhmen und durch den Einbruch der Türken in Europa waren die 
traditionellen Wege Regensburger Händler blockiert, die neuen Handels
wege führten von Venedig über Augsburg und Ulm nach dem Westen, Re
gensburg hatte keinen Anteil mehr an ihnen; im übrigen zog das vom Kai
ser stark geförderte Wien den Osthandel an sich. Als zweite Ursache wird 
angeführt die Umstellung der Produktion im späten Mittelalter, und zwar 
von den teuren Luxusgütern auf die billige Massenware, mit der Regens
burg nicht mithalten konnte, so daß Augsburg, Nürnberg und Ulm durch 
das neue Verlagssystem, etwa im Baumwollhandel, den Markt an sich ris
sen. Hierher gehört auch der Vorwurf einer verfehlten Handelspolitik, den 
Striedinger erhob, nach welchem die Stadt veraltete Strukturen, etwa im 
Salzhandel, nicht beseitigt und ein verknöchertes System konserviert 
habe55. Eine dritte Gruppe von Gründen Findet man schließlich in Ermü
dungserscheinungen der Kaufmannschaft, im Absinken seines händleri
schen Wagemuts, was in der Kapitalflucht und im Einkauf in das Land 
deutlich wird. Populäre Vergröberung dieser Sicht ist dann die Behaup
tung, Luxus und Prasserei hätten zum Niedergang des vorher tüchtigen 
Kaufmannstandes geführt, was jedoch zu äußerlich gesehen ist56.

Überblickt man die angeführten Hauptgründe, die bei den verschiede
nen Autoren verschieden gewichtet sind, so wird man sicher keinen von 
ihnen als Erklärungsmöglichkeit ganz ausschließen; trotzdem können sie 
allein wohl nicht ausreichen. Denn was die Verlagerung der Handelswege 
betrifft, so traf diese natürlich ebenso das nahe Nürnberg, gerade etwa im 
Handel mit Böhmen. Auch hat die Geschichte der Runtinger gezeigt, wie 
stark auch nach dem Fall Kiews der Regensburger Osthandel war, und 
Schremmer hat darauf hingewiesen, daß sowohl auf den bald erfolgten 
Aufstieg Lembergs als Handelsmetropole im Osten wie auch Venedigs im 
Süden die Regensburger sich schnellstens eingestellt haben, wie sie sich ja 
bis 1506 auch den Vorsitz im Fondaco dei Tedeschi in der Lagunenstadt 
erhalten konnten57. Ähnliches gilt für den Aufstieg Wiens, das nur einer 
der Stapelplätze an der Donaulinie war, aber ein hinderlicher (wenn man 
es so sehen will) dann für alle Städte. Der Hinweis auf das Nachlassen 
kaufmännischen Wagemuts muß ebenfalls kritisch betrachtet werden: 
Sehnsucht nach dem Dasein als Rentier ist eine Erscheinung, die in allen 
Städten nach jeweils wenigen Generationen händlerischer Aktivität auf- 
tritt, so daß es fraglich ist, ob man speziell den Niedergang Regensburgs 
damit erklären kann. So bleibt als unbezweifelbar eigentlich nur die Um-
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Abbildung 4:
(Stadtarchiv Regensburg, Cameralia 13, fol. 59)
Die finanzielle Katastrophe der Stadt: Die Rechnung des Steueramts ergab für 1485 
ein ungedecktes Minus von 13 591 Gulden, die höchste Summe im ganzen 15. Jahr
hundert.
Übertragung: Nota die Steuerherren Herr Petter Graffenreutter, Herr Linhartt Port- 
ner, Herr Erhartt Notscherff am Samstag vor Invocavit in der Fasten anno etc. 
LXXXVI (11. Februar 1486) verrechneten die Steuer von anno etc. im LXXXV (1485) 
und also sind ihnen meine Herren schuldig blieben XI1IM VC und LXXXXI gülden 
V d R (13 591 Gulden 5 Pfennig Regensburger) 1 Heller.
Und bei der Rechnung sind gewesen Herr Degenhartt Graffenreutter, Herr Wilhalm 
Altman, Herr Erhartt Graffenreutter, Herr Linhart Pfister, Herr Wilhalm Francken, 
Herr Gregorius Muldorffer, Herr Hanns Trainer, Herr Andree Karg, Herr Michel 
Pflanczl, Herr Ludwig Stadler, Herr Haimran Paungarttner des Inneren Rats und aus 
den Genanntten Cristoff Krebs, Erhartt Leuttenbeck, Michel Renner, Hanns Heczer, 
Hanns Ristainer, Achacz Rud, Hanns Herezog, Thomann Ammann.
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Stellung der Produkte, und Schremmer verschärft das Argument noch, 
wenn er als Hauptursache des Niedergangs die Tatsache bezeichnet, daß 
Regensburgs Fernhandel reiner Transithandel gewesen war, der im 
15. Jahrhundert gegen die anderen oberdeutschen Städte, die Transithan
del mit einer starken Gewerbeproduktion verbinden konnten, nicht mehr 
aufkommen konnte. Genügt dies, den Niedergang Regensburgs im 
15. Jahrhundert zu erklären? Auch andere Städte, etwa Frankfurt am 
Main58, erlebten in dieser Zeit schwere Krisen und Rückschläge und konn
ten doch am allgemeinen Aufstieg des europäischen Handels bald wieder 
ungebrochen teilhaben. Es scheint daher, daß die Frage nach den Grün
den für den Niedergang der Stadt Regensburg am Ende des Mittelalters 
noch der gültigen Erklärung harrt.

Für eine solche wird es nötig sein, nicht allein die Frage der nachlassen
den Handelstätigkeit zu untersuchen, so wichtig diese ist, sondern die Ge
samtentwicklung Regensburgs, wie sie oben gezeigt wurde, ins Auge zu 
fassen, neben den wirtschaftlichen also auch die politischen, sozialen und 
kulturellen Bedingungen der spätmittelalterlichen Geschichte der Stadt zu 
untersuchen und einzuordnen. Man wird dabei etwa zeigen müssen, daß 
im Zeitalter der frühneuzeitlichen Fürstenstaaten große verwaltungsmä
ßige und finanzielle Aufgaben auf die einzelnen Territorien auch der 
Städte zukamen, angefangen von den Leistungen für äußere Kriege über 
den Aufbau der inneren Verwaltung bis zur Armenpflege, Aufgaben, de
nen nur voll ausgebildete Landesherrschaften, gleichwertig abgesicherte 
Reichsstädte oder Kommunen besonderen Charakters, etwa die Messe
plätze, gewachsen waren. Regensburg, ohne eigenes Territorium und ein
gezwängt zwischen reichsunmittelbare Stände, konnte keine dementspre
chende Basis ausbilden, im 15. Jahrhundert reichte das alte Fundamt da
für weder finanziell noch organisatorisch aus. Weiter muß man darauf 
verweisen, daß die Integrierung von Patriziern und Zünften in das Stadt
regiment nicht gelungen war, auch nicht in gleicher Weise wie anderswo 
versucht wurde. Das gilt auch für das Sonderdasein der Geistlichkeit, und 
daß die Juden bis ins 15. Jahrhundert von der Obrigkeit geschützt wurden, 
ist zwar ein erfreulicher Zug Regensburger Stadtgeschichte — auch wenn 
die Gründe dafür nicht vornehmlich moralischer Art waren —, es zeigt 
aber gleichfalls die altertümliche Einrichtung der Stadt, die eine Weiter
entwicklung parallel der anderen Städte nicht erlebt hat. Ob die politi
schen Strukturen Regensburgs, wie sie im Kampf zwischen Kaiser und 
Herzog um die Oberherrschaft immer wieder überraschend deutlich wur
den, auch als geistige Tradition der alten Kaiser- und Herzogsstadt ihren 
Stempel aufdrückten, wird ebenfalls zu fragen sein. Nun wäre es aber si
cher zu einfach, Regensburg eben als stehengeblieben, als ein im 15. Jahr
hundert antiquiertes Relikt zu betrachten, demgegenüber Nürnberg, Augs
burg und andere Städte ihrer sich stets den Verhältnissen anpassenden 
Modernität den Aufstieg zu Beginn der Neuzeit verdankt hätten. Vielmehr 
muß man bedenken, daß jene Züge, die wir an Regensburg entdecken, der 
Niedergang des Handels und die Verschuldung oder der Wandel vom po
litischen Subjekt zum Willkürobjekt umliegender Mächte, in abgewandel-
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ter Form zwar, doch in gleicher Weise im 17. und 18. Jahrhundert bei allen 
Reichsstädten auftauchen, die nun, auf anderer Ebene, den großen Für
stenstaaten hoffnungslos unterlegen waren, sich verschulden mußten und 
schließlich im Kaiser — oder im Fall Nürnbergs in Preußen — ihre Ret
tung sahen59. Von daher gesehen haben wir es bei Regensburg mit einer 
Entwicklung zu tun, die einfach um Jahrhunderte früher liegt, im Aufstieg 
wie im Abstieg und im Übergang. So wie Regensburg im Früh- und Hoch
mittelalter fast alle anderen Kommunen überragt, Königsstadt und Für
stin der Handelsstädte ist, wie sie lange vor ihren Konkurrenten die popu- 
losissima urbs60 gewesen ist und wie ihr Antlitz in dieser Zeit endgültig ge
prägt wurde, so verlor sie auch schon viel früher, da ihr die rechtzeitige 
Wandlung nicht gelang, die Chance, in der ganz veränderten Welt des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit zu bestehen, ln diesem Sinn 
war Regensburg um 1450 tatsächlich ein Relikt des Mittelalters, nicht weil 
es altmodisch geworden war, sondern weil seine typisch mittelalterliche 
Blütezeit weit früher lag als die seiner Konkurrenten; doch zeichnete ihr 
Schicksal vor, was letztlich alle anderen Reichsstädte erwartete.

Nimmt man diesen Gedanken auf, so wird man auch das 15. Jahrhun
dert in Regensburg nicht mehr nur als Verfall sehen, wie es die Zeitgenos
sen, vom Kontrast zu anderen großen Städten geblendet, getan haben. 
Vielmehr war es eine Zeit der Krise, des Übergangs, der, unter gewaltigen 
Erschütterungen, Regensburg einen neuen Anfang brachte. Es war zwar 
nicht mehr das Zentrum Bayerns, wohl aber eine bedeutende Stadt im 
Osten des Reiches, die bald zur Stadt der Reichstage aufstieg, die in der 
Reformationszeit dann, in beiden Konfessionen, neue Kraft gewann und 
auch, wenngleich bescheiden, eine wirtschaftliche Neubelebung erfuhr; 
daß auch kulturell Neues aufbrach, braucht nicht betont zu werden. Dabei 
war die enge Bindung an das habsburgische Kaiserhaus, die die Stadt — 
zuerst unfreiwillig — einging, für Regensburg ein besonderes Glück. Es 
bewahrte die alte Kaiserstadt vor dem Schicksal etwa von Konstanz oder 
Dortmund, berühmte Reichsstädte, die, aus ähnlichen Gründen wie Re
gensburg, nach der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Krise erlebten, aber in 
Provinzialismus absanken, weil sie keine neue Aufgabe erhielten. Für un
sere Stadt dagegen erwuchs aus der Krise des 15. Jahrhunderts ein Neube
ginn, der zwar nicht mehr vornehmlich auf der Tatkraft seiner Bürger be
ruhte, aber Regensburg auf anderem Gebiet, als Ort neuzeitlicher Reichs
politik, Glanz und Bedeutung brachte.
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ExPensioPjnubn jfeiYrev^mHamobuPgvInm^v-füigm Ggrnnam* :

Abbildung 5:
Holzschnitt von Hans von Kulmbach in Conrad Celtis, Quattuor libri amorum, Nürn
berg 1502. (Vorlage: W. Pfeiffer in: Kontakte, Regensburg im Bild, 1972, S. 4) 
Bayern ist vom Fichtelgebirge bis zu den Alpen dargestellt, in der Mitte Regensburg, 
darüber der Dichter mit der allegorischen Gestalt der Elsula; astronomische und na
turphilosophische Zeichen umschließen das Ganze.
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Fritz Blaich

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT IN DER REICHSSTADT 
REGENSBURG ZUR ZEIT ALBRECHT ALTDORFERS

I

Der Versuch, ein Bild vom Alltag der Bewohner Regensburgs zur Zeit 
Albrecht Altdorfers zu entwerfen, scheitert an der für diesen Zeitraum be
sonders ungünstigen Quellenlage. In den Jahren 1850 und 1851 wurden 
nämlich umfangreiche Bestände der Archive des Hochstifts, der Reichs
stadt und der Klöster als Makulatur versteigert. So benutzten die Regens
burger Einzelhändler die Protokolle der Sitzungen des Stadtrats, um damit 
Waren für ihre Kunden einzupacken. Auch die „Steuerbücher“, die in an
deren Reichsstädten mitunter erstaunliche Einsichten in die soziale 
Schichtung der Bevölkerung gewähren, gingen verloren1.

Die Aufarbeitung verstreuter und oft nur in Bruckstücken erhalten ge
bliebener Quellen erlaubt es jedoch, die Richtung und die Schwerpunkte 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt in der ersten 
Hälfte des 16. Jhs. wenigstens in Umrissen nachzuzeichnen. Dieser Auf
gabe dienen die folgenden Ausführungen, die sich über drei Stufen er
strecken werden. Zunächst geht es darum, die wirtschaftlichen und sozia
len Gegebenheiten und die in ihrem Rahmen ablaufenden Vorgänge in 
der „Siedlung Regensburg“ aufzuhellen. Der von den Stadtmauern um
schlossene Raum wurde nämlich von fünf gleichberechtigt nebeneinander 
stehenden Reichsständen eingenommen, und zwar von der freien Reichs
stadt Regensburg, dem Hochstift Regensburg, der Abtei St. Emmeram 
und den beiden Damenstiften Ober- und Niedermünster. Ihr Besitz lag 
vielfach „in wirrem Gemenge“ durcheinander2. Gerade deshalb bestanden 
aber enge wirtschaftliche Beziehungen und Verflechtungen.

An den historischen Befund schließt sich die Frage nach den Ursachen 
bestimmter Entwicklungen an. Diese Erörterung wiederum führt zu dem 
Problem, ob die politische Führung der Reichsstadt fähig war, wirtschaft
liche und soziale Prozesse zu beeinflussen. Ein Ausblick auf die reichs
städtische Wirtschaftspolitik erscheint auch deshalb sinnvoll, weil Al
brecht Altdorfer an ihrer Gestaltung mitgewirkt hat. Nachdem er 1505 das 
Bürgerrecht erworben hatte, wurde er bereits 1519 in den Äußeren Rat ge
wählt. 1526 wurde er als Hansgerichtsassessor Mitglied des Inneren Rates. 
Gleichzeitig übernahm er das Amt des städtischen Baumeisters, das er bis 
zu seinem Tode im Jahr 1538 ausübte3.

II

Angesichts der ungünstigen Quellenlage bereitet es große Schwierigkeiten, 
die Zahl der Bewohner Regensburgs in der ersten Hälfte des 16. Jhs. zu be
stimmen. Gemeiner behauptet in seiner 1821 erschienenen Chronik, die
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Zahl der Bürger und der Einwohner der Reichsstadt hätte 1523 „nicht viel 
über 6000 Seelen“ betragen. Diese Schätzung stützt er jedoch lediglich auf 
die Beobachtung, daß damals viele Wohnhäuser zu auffallend niedrigen 
Preisen zum Verkauf angeboten worden seien4. Dem ist entgegenzuhalten, 
daß der sinkende Wert städtischer Immobilien nicht notwendig auf ein 
Stagnieren oder gar Schrumpfen der Bevölkerung schließen läßt. Noch 
vorsichtiger ist die Zahlenangabe des städtischen Totengräbers zu werten, 
der 1520 dem Rat meldete, seit 1518 seien über 3000 Menschen an der Pest 
gestorben5, zumal sich unter diesen Toten auch zahlreiche Wallfahrer zum 
Heiligtum der „Schönen Maria“ befunden haben dürften.

Erst für die Zeit ab 1553 geben die Kirchenbücher der inzwischen evan
gelisch gewordenen Reichsstadt Anhaltspunkte über die Bevölkerungsbe
wegung. Eine Hochrechnung, die auf der Grundlage der in diesen Bü
chern verzeichneten Taufen und Trauungen erfolgte, ergab für den Zeit
raum zwischen 1553 und 1562 knapp 11000 Bewohner, ln den Jahren 
1562 und 1563 wütete dann eine schwere Pestepidemie in der Stadt, die 
ungefähr 2000 Todesopfer forderte6. Nimmt man an, daß sich unmittelbar 
nach der Reformation die katholische Bevölkerung auf die Bewohner der 
Klöster beschränkte und deshalb nicht allzusehr ins Gewicht fiel, so kann 
man mit aller gebotenen Vorsicht für die dreißiger Jahre mit einer Zahl 
von 11 — 12 000 Einwohnern rechnen.

Damit lag Regensburg weit hinter den Handels- und Gewerbemetropo
len Oberdeutschlands zurück. Augsburg hatte zwischen 1548 und 1562 im
mer noch etwa 46 000 Einwohner gegenüber 56 000 in seiner Blütezeit zwi
schen 1501 und 1510, Nürnberg besaß in den zwanziger Jahren 47 — 50 000 
Bewohner, und selbst Ulm erreichte 1550 eine Bevölkerungszahl von 
19 0 007. Bei diesen Vergleichen darf man freilich nicht übersehen, daß an
dere oberdeutsche Reichsstädte, deren Handel und Gewerbe durchaus re
gionale Bedeutung erlangten, nicht an die Einwohnerzahlen Regensburgs 
heranreichten. In Heilbronn wurde die Zahl der Bewohner für das Jahr 
1519 auf 3600 geschätzt, in Nördlingen wurden 1550 7430 gezählt, in 
Schweinfurt 1557 32558.

Aufschlußreich ist ferner ein Blick auf die Bevölkerung jener Territo
rialstädte, die Regensburg benachbart waren. 1528 hatte Passau 4019 Ein
wohner, in Ingolstadt wurden für 1558 4548 ermittelt. Die Bevölkerung 
Landshuts umfaßte 1560 ungefähr 8600 Menschen, Amberg kam 1550 auf 
3730 Einwohner9. Trotz aller Unsicherheitsfaktoren, mit denen sowohl die 
Schätzungen wie auch die Vergleiche behaftet sind, läßt sich dennoch fest- 
halten, daß Regensburg zur Zeit Albrecht Altdorfers zu den großen Städ
ten Oberdeutschlands zählte.

III
Allerdings stellte zu dieser Zeit eine städtische Bevölkerung von 
11 — 12 000 Einwohnern auch ein bedeutendes Konsumzentrum dar, das 
von außen her mit Lebensmitteln versorgt werden mußte.

Das wichtigste, nicht ersetzbare Grundnahrungsmittel bildete das Ge-
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treide. Die Kartoffel setzte sich nämlich als Gut des Massenkonsums erst 
nach der Hungerkatastrophe durch, welche Mitteleuropa zwischen 1770 
und 1772 heimsuchte10. Vor dieser Zeit dürfte die von Lohneinkommen le
bende Bevölkerung mindestens die Hälfte ihrer Ausgaben für die Beschaf
fung des „täglichen Brotes“ verbraucht haben“.

Für die Bildung der Getreide- und Brotpreise innerhalb der vorindu
striellen Stadt war der Ausfall der Ernte in der näheren Umgebung aus
schlaggebend. Ein interregionaler Ernteausgleich, wie wir ihn heute ken
nen, scheiterte an den Unzulänglichkeiten der damaligen Landwege. 
Noch zu Beginn des 19. Jhs. — bei wesentlich besseren Straßenverhältnis
sen — schätzte Johann Heinrich von Thünen, daß die Kosten des Land
transportes bereits bei 50 Meilen (= 375 km) den Einkaufspreis einer Wa
genladung Roggen erreichten12. Deshalb bedurfte es schon extremer Preis
unterschiede, um den Transport des Getreides über Land rentabel zu ge
stalten, wie das folgende Beispiel lehrt. Im Frühjahr 1539 herrschte im 
Vogtland eine bittere Hungersnot, die auch auf das heutige Nordostbay
ern und auf Nordwestböhmen ausstrahlte. Zu dieser Zeit kostete in Re
gensburg 1 Schaff Roggen13 5 fl., in Hof und in Eger wurden für diese 
Menge bereits 20 fl. bezahlt, in Zwickau lag der Verkaufspreis noch höher. 
Daher lohnte es sich, aus Niederbayern Getreide auf dem Wasserweg 
nach Regensburg zu bringen, um es von dort mit Wagen und Karren nach 
Norden zu verfrachten14.

Diese Struktur des vorindustriellen Getreidemarktes erklärt, warum Re
gensburg trotz seiner günstigen Lage am Wasserweg nicht vor Getreide
teuerung verschont blieb. 1501 wurde z. B. aus städtischen Vorräten das 
Schaff Roggen für 5 fl. verkauft. Dieser Preis erlaubte es aber den städti
schen Bediensteten der niedrigen Gehaltsstufen bereits nicht mehr, sich 
und ihre Familien ausreichend mit Brot zu versorgen. Der Stadtrat ge
währte ihnen deshalb Zulagen, die teils in Geld, teils in Form von Getrei
delieferungen ausbezahlt wurden. Erst 1503 gaben die Getreidepreise wie
der nach15.

Nach den Aufzeichnungen Leonhart Widmanns, eines zeitgenössischen 
Beobachters, begannen 1529 auf dem Regensburger Getreidemarkt „die 
pharaonischen jar“. Das Schaff Roggen kostete zwischen 10 und 12 fl. 
Preistreibend dürfte freilich auch ein zahlungskräftiger auswärtiger Nach
frager gewirkt haben. Am 7. 10. 1529 wurden nämlich im Hafen 50 Schaff 
Mehl, 50 Schaff Hafer und 50 Schaff Brot verladen, um Truppen zu ver
sorgen, welche der von den Türken belagerten Stadt Wien zur Hilfe eilten. 
Daß es sich bei dieser Lieferung keineswegs um eine Spende handelte, be
zeugt die Bemerkung Widmanns: „Ist alles idermann bezahlt worden“16. 
1530 und 1531 kostete das Schaff Roggen zwischen 10 und 11 fl., 1532 7 fl. 
und 1535 6V2 fl., wozu der Chronist feststellte: „Das must iz wolfail heis
sen“. 1535 fiel die Getreideernte in den Zulieferungsgebieten Regensburgs 
jedoch hervorragend aus. „Nach dem Schnitt“ kostete das Schaff Roggen 
nur noch 3 fl., und auch am St. Matthiastag (24. 2.) 1536 stand der Preis 
erst wieder bei 3'A fl. Da die Ernte 1536 wohl geriet, sank der Roggenpreis 
auf 2 fl., doch kletterte er bis Weihnachten 1539 wieder auf 5‘/2 fl.17.
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Zur gleichen Zeit bereitete auch die Fleischversorgung Schwierigkeiten. 
Die Zeitgenossen klagten nicht allein über hohe Fleischpreise, sondern 
auch über zeitweilige Engpässe in der Belieferung18. Infolge seiner geogra
phischen Lage hing Regensburg von der Produktion des Schlachtviehs in 
den Weidezonen Südosteuropas ab. Vor allem in Ungarn wurden Mast
ochsen und Schafe gezüchtet, die von Viehhändlern und Metzgern in riesi
gen Herden entlang der Donau auf die Fleisch- und Viehmärkte Ober
deutschlands getrieben wurden19. Erhalten gebliebene Abrechnungen aus 
der Zollstation von Pregarten, die nördlich von Linz an der von Wien 
nach Passau führenden „Ochsenstraße“ lag, weisen für die zweite Hälfte 
des 16. Jhs. wieder eine ganze Reihe von Viehkaufleuten aus Regensburg, 
Ingolstadt, Straubing, Plattling, Vilshofen und Passau aus, die mit Och
sen- oder Schafherden vom Umschlagsplatz Wien aus donauaufwärts 
zogen20.

Diese Arbeitsteilung zwischen den Getreideanbaugebieten Ober
deutschlands und den Weidezonen Südosteuropas wurde indessen in der 
ersten Hälfte des 16. Jhs. durch den Vormarsch der türkischen Heere un
terbrochen. Kurz nach der Belagerung Wiens machte sich die stockende 
Zufuhr von Schlachtvieh aus Ungarn so drückend bemerkbar, daß sich 
1533 einige oberdeutsche Reichsstände, darunter die Reichsstädte Augs
burg, Nürnberg, Regensburg und Ulm über gemeinsame Maßnahmen zur 
Behebung des Fleischmangels verständigten. Unter anderem beschlossen 
sie, durch obrigkeitliche Satzungen den Fleischverbrauch einzuschränken. 
Die Untertanen sollten angehalten werden, nicht nur während der Fasten
zeit, sondern auch in der übrigen Jahreszeit an 2 bis 3 Tagen in der Woche 
auf jeglichen Fleischverzehr zu verzichten. Die Wirte sollten ihren Gästen 
nur noch zu den Hauptmahlzeiten Fleisch anbieten, sonst aber auf Käse, 
Brot und Obst ausweichen21.

Im Gegensatz zu den Territorialstaaten stand dem Regensburger Rat 
nur ein Weg offen, um die heimische Viehzucht zu fördern. Die städti
schen Bäcker hatten das Vorrecht, Schweine halten zu dürfen, um ihre Ab
fälle verwerten zu können. Aus gesundheitspolizeilichen Erwägungen war 
der Rat jedoch bisher bestrebt gewesen, die Viehhaltung der Bäcker auf 
deren Eigenbedarf zu beschränken. Mit Rücksicht auf das rückläufige An
gebot am Fleischmarkt erlaubte der Rat den Bäckern aber schon 1501 den 
Verkauf von Schweinefleisch. Steigende Fleischpreise bildeten natürlich 
einen Anreiz, die Schweinezucht als zweiten Erwerbszweig neben der Bäk- 
kerei zu betreiben22. 1 533, als der Fleischmangel einem Höhepunkt zu
strebte, ordnete der Rat an, daß die Bäcker ihre Schweineherden nur noch 
zweimal in der Woche auf reichsstädtischem Gebiet austreiben dürften. Je
der Herde sollten ferner mit Schaufeln ausgerüstete Lehrbuben folgen, 
welche die Straße nach dem Durchzug unverzüglich zu reinigen hatten23. 
Doch nicht allein die Sauberkeit der Straßen wurde durch die vermehrte 
Schweinehaltung beeinträchtigt: 1513 wurde am St. Jakobstor der fünfjäh
rige Sohn des Torwärters von 2 „Bäckerschweinen“ so „grimmlich“ gebis
sen, daß er wenige Tage später verstarb24.
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IV

Klagen der Zeitgenossen über steigende Lebensmittelpreise werfen natür
lich die Frage nach der Entwicklung der Einkommen der Bürger und Ein
wohner auf. Da statistisch verwertbare Quellen fehlen, möchte ich versu
chen, wenigstens einige Aussagen über die Lage der Haupterwerbszweige 
der Stadt zu treffen.

In Anbetracht der damaligen Schwierigkeiten des Landtransports bot 
Regensburg günstige Voraussetzungen als Umschlagsplatz für den Waren
handel. Ein Wasserweg von 64 km Länge — 6 km über die Donau, 20 km 
über die Naab und 38 km über die Vils — führte mitten in ein bedeutendes 
Gebiet der Eisengewinnung und -Verarbeitung der frühen Neuzeit. Erz, 
Eisen und Blech kamen in Schiffszügen, die jeweils 5 bis 6 Schiffe umfaß
ten, von denen jedes bei der Talfahrt mit 350 Zentnern beladen war, von 
Amberg nach Regensburg25. Hier wurde die Ladung gestapelt, um an
schließend donauabwärts oder auch donaufwärts nach Ulm verfrachtet zu 
werden. An der Ausbeutung der Erzvorkommen im Raum Amberg waren 
Regensburger Unternehmer beteiligt: 1518 kaufte der Schultheiß und 
Ratsherr Hans Offenpeckh in Amberg eine große Menge Eisen auf. 1526 
wird der Ratsherr Wilhelm Wielandt als Eigentümer des Eisenhammers zu 
Essing erwähnt26. Die Stellung Regensburger Kaufleute im Eisenhandel 
der Oberpfalz beleuchtet auch die folgende Nachricht. Als die Reichsstadt 
sich 1534 bemühte, für ihre Unternehmer das freie Wasserrecht auf der 
Vils zu erhalten, wehrte sich die Stadt Amberg gegen diesen Versuch, weil 
sie fürchtete, Regensburg könne den ganzen Eisenhandel, also auch auf 
der Teilstrecke von Amberg bis zur Donau, an sich bringen27.

Auf der Bergfahrt trugen die Amberger Eisenschiffe bis zu 150 Zentner 
Salz, Getreide und andere Waren28. Das Salz bildete ein ebenso lebens
wichtiges Gut wie das Getreide, da es eine Möglichkeit bot, Fleisch durch 
Einpökeln und Fische durch Einsalzen für längere Zeit haltbar zu machen. 
In den Salinen von Reichenhall und Berchtesgaden hergestellt, gelangte es 
auf dem Inn bis Passau, von wo es auf Donauschiffen mit Pferdevorspann 
nach Regensburg getreidelt wurde29. Der Salzumschlag war seit 1492 dem 
freien Markt entzogen und wurde in städtischer Regie betrieben30. Zwar 
hatte Bayern schon 1509 ein Salzproduktionsmonopol errichtet, dem aber 
erst 1587 ein Binnen- und Außenhandelsmonopol für Salz folgten31.

Wein bildete ein weiteres wichtiges Gut, dessen Umschlag traditionell 
von Regensburger Kaufleuten vermittelt wurde. Der Wein, der damals 
auch um Regensburg in großer Menge angebaut wurde, galt als Lebens
mittel, nicht als Luxusgut. Die stark gewürzte, kohlenhydrat- und eiweiß
reiche Kost dieses Zeitalters löste einen hohen Flüssigkeitsbedarf aus. 
Wasser kam wegen der schlechten hygienischen Verhältnisse als Getränk 
nicht in Betracht. Tee und Kaffee waren als Güter des Massenverbrauchs 
noch unbekannt. Milch war in der Stadt knapp und ließ sich obendrein 
nicht lagern. Das Bier litt, solange sich das 1516 erlassene bayerische 
Reinheitsgebot noch nicht allgemein durchgesetzt hatte, oft an Qualitäts
mängeln. 1450 z. B. hatte der Rat der Stadt Regensburg auswärtige Sach-
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verständige befragt, ob Pilsenkrautsamen, Nußlaub, Buchenasche, Weiß
pech, Anis, welsches Korn und Petersilie als Zutaten des Bieres der 
menschlichen Gesundheit abträglich seien32. Diese Nachfragestruktur am 
Getränkemarkt erklärt, warum Elsässer-, Franken- und Neckarweine 
schiffsweise ab Ulm die Donau hinuntergingen, Österreicher-, Tiroler- 
und Ungarweine die Donau heraufkamen. Vom Umschlagort Regensburg 
wurden diese Weinsorten, die dem einheimischen „bayerischen Wein“ an 
Qualität überlegen waren, in alle Richtungen versandt33.

Nicht vergessen werden darf schließlich der Regen, auf dem ab Kötz- 
ting Bauholz und das „Waldgeschirr“ — Fässer, Zuber, Eimer, Scheffel, 
Rührkübel — aus dem Bayerischen Wald nach Regensburg gelangten34.

Der Magistrat erkannte, daß sich ein lebhafter Warenumschlag nur auf 
der Grundlage einer geeigneten Infrastruktur entfalten würde. Deshalb er
richtete und betrieb er einen Kranen und mehrere große Fagerhäuser, und 
zwar neben verschiedenen Salzstadeln einen Weinstadel, die Tuchhalle 
und das Fagerhaus für Eisenwaren, die „Eisengrede“35. Zu welchen Um
schlagsleistungen der Regensburger Hafen fähig war, belegt das folgende 
Beispiel: Am 18. 10. 1515 wurden am Kranen 69 „ganze und halbe Schlan
gen“, also lange und kurze Geschützrohre, die in Steyr geschmiedet wor
den waren, nebst drei Fässern mit eisernen Kugeln ausgeladen und „auff 
der äx“ nach Nürnberg weitertransportiert36.

War die wirtschaftliche Konjunktur günstig, so bot dieser Hafen eine 
ganze Reihe von Arbeitsplätzen. Benötigt wurden qualifizierte Arbeits
kräfte wie der „Zollschreiber“ oder der „Salzgegenschreiber“, aber auch 
erfahrene Fagerhausverwalter wie die „Salzstadelmeister“, der „Hallmei
ster“ und der „Gredmeister“. Hinzu traten die „Unterkäufer“, die amtlich 
bestellten und vereidigten Zwischenhändler, sowie Salz-, Holz-, Kornmes
ser und Weinprobierer, die Maß, Gewicht und Beschaffenheit der Waren 
überwachten, und schließlich auch die Schiffsmeister mit ihren Gehilfen. 
Beschäftigt werden konnte aber ferner eine Anzahl an- oder ungelernter 
Arbeitskräfte wie z. B. Salzfüller, Salz- oder Eisenträger37.

Auch der einstmals bedeutende „Venedighandel“ war zu Beginn des 16. 
Jhs. noch nicht erloschen. 1508 hatte der Regensburger Kaufmann Johann 
Mosauer (Musauer?) das größte Gewölbe im „Fondaco dei Tedeschi“ ge
mietet. Er war 1505 und 1506 auch Konsul der deutschen Kaufleute zu Ve
nedig. Außer ihm trat die Reichsstadt selbst noch als Mieterin eines Maga
zins auP8. Da dieser Handel sich jedoch auf den Transitverkehr mit Fu- 
xusgütern beschränkte, übte er keinen großen Einfluß auf den Arbeits
markt in Regensburg aus.

V

Hingegen war die während des Spätmittelalters für den Fernhandel so be
deutsame städtische Baumwollindustrie, die „Barchentweberei“39 völlig 
zum Erliegen gekommen. 1503 gab es in der Stadt noch ganze zehn Mei
ster, die nicht in der Tage waren, eine gemeinschaftliche Schuld von 64 fl.
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an die Stadtkasse zurückzuzahlen. Ihre Produktionsmenge reichte nicht 
aus, um auch nur den lokalen Bedarf zu decken, so daß Barchent aus 
Augsburg, Ulm und Mailand eingeführt werden mußte40. Gleichzeitig 
stockte die Produktion bei den Wollwirkern. Die Meister dieses Hand
werks hatten sich verabredet, den Metzgern keine Wolle mehr abzukau
fen, um Druck auf die Preise auszuüben41. Andere Wege der Rohstoffbe
schaffung waren ihnen offenbar nicht zugänglich.

Absatzmangel und die Furcht vor einem wirksamen Wettbewerb schlu
gen sich in den Satzungen der Handwerksordnungen nieder. Die Hafner
ordnung von 1509 bestimmte, daß kein Meister mehr als einen Gesellen 
und einen Lehrling gleichzeitig beschäftigen dürfe. An die Stelle des Zeit
lohns trat der Stücklohn42. Nicht mehr die Anwesenheitszeit des Gesellen 
in der Werkstatt war Grundlage der Entlohnung, sondern die Arbeitsvor
gänge, die er tatsächlich verrichtete. Lagen keine Aufträge vor, so war ihm 
der Meister allenfalls Verpflegung und Unterkunft schuldig.

Im Jahre 1514 erneuerte eine kaiserliche Kommission unter Mitwirkung 
der Stadtobrigkeit und auf Drängen der Zünfte eine Reihe von Hand
werksordnungen43. Hatte z. B. nach der Ordnung von 1431 bei den Gold
schmieden zum Erwerb einer Meisterstelle neben der fachlichen Befähi
gung der Nachweis der ehelichen Geburt und des guten Leumundes ge
nügt, so wurden diese Erfordernisse nun auch auf die Ehefrau ausgedehnt. 
Heiratete ein Meister eine Frau, die von „unehrlichen“ Leuten44 ab
stammte, also z. B. die Tochter oder Enkelin eines Schäfers, Totengräbers, 
Türmers oder Stadtpfeifers war, so mußte er um seine Meisterwürde 
fürchten. Anders als 1431 wurde nun jede Goldschmiedearbeit außerhalb 
der Zunft verboten. Die Krämer durften Silber- und Goldringe nur ein
zeln verkaufen, und auch nur solche, die sie von Regensburger Gold
schmieden bezogen hatten. Den Juden wurde untersagt, überhaupt mit 
Schmuck zu handeln, auch durften sie die bei ihnen verpfändeten Wertge
genstände nicht verändern45.

Ab 1514 verlangten auch die Messerschmiede von der Ehefrau eines 
Meisters den Nachweis der ehelichen Geburt und des guten Leumunds. 
Meistersöhne und -Schwiegersöhne sowie Messerschmiede, die eine Mei
sterswitwe heirateten, erhielten bei der Meisterprüfung Finanzielle Vergün
stigungen. Andererseits durfte sich kein Meister Wettbewerbsvorteile da
durch verschaffen, daß er seine Kunden persönlich aufsuchte. Den 
Schwertfegern wurde untersagt, Messer herzustellen. Die Tandler durften 
auf den Wochenmärkten keine neuen Messer verkaufen. Den Juden 
wurde jeglicher Handel mit Messerschmiedewaren, auch mit gebrauchten, 
verboten46.

Die Ordnung für Steinmetze, Maurer und Dachdecker setzte 1514 
strenge Arbeitsbedingungen für Gesellen und Handlanger durch. Wer es 
wagte, im Sommer auf dem Land bei einem Bauern zu arbeiten, durfte im 
Winter in der Stadt nicht beschäftigt werden. Wer zu spät am Arbeitsplatz 
erschien, mußte empfindliche Lohnabzüge hinnehmen47.

1516 beklagten sich die Schneider beim Rat, daß ihr Handwerk noch 
vor Menschengedenken 59 Meister gezählt habe, von denen jeder zwi-
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sehen 2 und 4 Gesellen beschäftigt habe. Jetzt seien noch 24 Meister und 
12 oder 13 Gesellen übrig geblieben48. Der Niedergang gerade dieses 
Handwerks darf als deutliches Zeichen für das Schwinden der Kaufkraft 
der städtischen Bevölkerung gelten. Jeder Regensburger benötigte täglich 
eine bestimmte Menge an Grundnahrungsmitteln, seine Ausgaben für 
Kleidung hingegen konnte er notfalls erheblich einschränken.

Indessen blieben auch die Bäcker, die doch ein im Hinblick auf den 
Verkaufspreis und das Einkommen des Käufers ziemlich unelastisch 
nachgefragtes Produkt anbieten, von Absatzschwierigkeiten nicht ver
schont. 1515 wurde unter den Bäckermeistern ein „Numerus clausus“ ein
geführt, „da sie sonst nicht bestehen könnten“49. Die Bäckerordnung von 
1528 ließ dem Meister die Wahl, entweder mit seinem Gesellen einen fe
sten Lohn zu vereinbaren oder ihn im Stücklohn zu bezahlen. Sie gab den 
Bäckermeistern ferner das Recht, Gesellen, „die Inen Ir arbayt nit vleyssig 
thun oder theten, wie pillich ist, vnnd widerspenig sein wollten oder 
wem“, fristlos zu entlassen und sofort einen Nachfolger einzustellen50. 
Diese Regelung läßt darauf schließen, daß sich die wirtschaftliche Stel
lung des Meisters gegenüber seinem Gesellen gehoben hatte, weil es offen
bar leicht geworden war, auf dem Arbeitsmarkt schnell wieder einen aus
gebildeten „Peckenknecht“ zu finden.

Am Beispiel der Bauhandwerker — der Steinmetze, der Zimmerleute, 
der Maurerund der Dachdecker — sollen nun die Arbeitsbedingungen im 
Regensburger Gewerbe näher untersucht werden. Bis zur Reformation 
galt im Bauhandwerk die 5-Tage-Woche, da der kirchliche Festkalender 
rund 100 arbeitsfreie Sonn- und Feiertage verzeichnete. Die Länge des Ar
beitstages richtete sich nach den Lichtverhältnissen. Sie betrug im Dezem
ber ungefähr 8 Stunden, im Juni aber bis zu 16 Stunden5'. Drei Pausen 
wurden in jedem Fall eingehalten: !4 Stunde am Vormittag, 1 Stunde am 
Mittag, Vi Stunde am Abend52. Die Kündigungsfrist zwischen dem Meister 
und seinen Gesellen betrug jeweils 8 Tage. Der „Tagwerker“ konnte kurz
fristig angeworben und entlassen werden. Gesellen und Handlanger durf
ten ohne Zustimmung ihres Meisters keine Aufträge annehmen53.

Einige Anhaltspunkte über die Formen und die Höhe der Entlohnung 
gibt ein Ratsdekret von 1533, das wahrscheinlich darauf abzielte, Mindest
löhne in der Bauwirtschaft durchzusetzen. An einer Stelle wird nämlich er
wähnt, daß das „padtgeld“ künftig wegfallen solle, dem Arbeiter hingegen 
gestattet werde, alle 14 Tage den Arbeitsplatz etwas eher zu verlassen, um 
auf eigene Kosten die Badestube aufzusuchen. Aus dieser Regelung kann 
man folgern, daß früher, in Zeiten einer günstigeren Konjunktur, der Be
such der Badestube, der keineswegs nur der Körperpflege, sondern auch 
der Geselligkeit diente54, vom Arbeitgeber finanziert worden war.

Die einzelnen Lohntaxen55 werden in verschiedenen Währungseinheiten 
angegeben, in Groschen, in Regensburger und Wiener Pfennigen und in 
Hellern. Rechnet man sie über ihren Silbergehalt einheitlich auf die Rech
nungseinheit „Kreuzer“ um56, so ergibt sich das folgende Bild:
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1. Der tägliche Geldlohn

a) im Sommer b) im Winter

Meister 8,64 kr. 5,76 kr.

Geselle 6,48 kr. 4,32 kr.

Tagwerker 5,40 kr. 3,60 kr.

2. Der tägliche Naturallohn57

Morgens: 1 Suppe, 1 Seidl Wein für den Meister, 1 Kopf Bier für den 
Gesellen.

Mittags: 1 Suppe, Fleisch, Kraut oder Gemüse.

Abends: Käse und Brot, 1 Seidl Wein für den Meister, 1 Kopf Bier für
den Gesellen.

3. Für den Fall, daß ein Auftraggeber weder Essen noch Getränke bereit
stellen will, ist zu bezahlen:58

a) vom 22. 2.— 16.10. b) vom 16. 10.-22. 2.

Meister 12,0 kr. 7,92 kr.

Geselle 7,2 kr. 6,48 kr.

Tagwerker 5,76 kr. 5,04 kr.

Bemerkenswert an diesen Lohntaxen ist, daß der Wert des Naturallohns 
den Geldlohn stets übertraf. Der Geldlohn wiederum lag bei allen drei 
Lohngruppen im Sommer um 33,3% höher als im Winter, obwohl die kalte 
Jahreszeit höhere Ausgaben für Heizung, Kleidung und Nahrungsmittel 
verursachte. Der Tagwerker, der bei seiner Arbeit sicher auch Durst be
kam, mußte offensichtlich für seine Getränke selbst aufkommen. Was er 
an Geld erhielt, reichte nicht für den täglichen Lebensbedarf aus, wie ein 
Blick auf den „kapitalisierten“ Naturallohn lehrt. Der Besuch eines Gast
hauses z. B. erwies sich nicht nur für ihn, sondern auch für den Meister 
und den Gesellen als recht kostspielig. Nach einer für den Reichstag von 
1532 aufgestellten Taxordnung durften die Regensburger Wirte nämlich 
für ein Fleischmahl mit Bier 4 kr., mit bayerischem Wein 6 kr. und mit 
oberländischem oder österreichischem Wein 8 kr. verlangen59.
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Mit aller Vorsicht wird man also sagen dürfen, daß um 1533 der Tages
verdienst eines an- oder ungelernten Bauarbeiters in Regensburg gerade 
ausreichte, um die Existenz zu fristen. Aber auch die Sparquoten der bei
den Facharbeiter dürften nicht allzu groß gewesen sein60. Diese Feststel
lung gilt immer unter der Voraussetzung, daß die Arbeiter auch beschäf
tigt wurden. Wer keine Arbeit fand und kein Vermögen besaß, mußte in 
einer Zeit, die keine Arbeitslosenversicherung kannte, entweder vom Bet
teln oder von Almosen leben.

VI

Das soeben entworfene Bild von der krisenhaften Entwicklung der Re
gensburger Wirtschaft fügt sich nicht in den Rahmen der Wachstumsra
ten, welche der oberdeutsche Wirtschaftsraum noch bis um die Mitte des 
16. Jhs. erzielte. Erst um 1550 setzte die Trendwende ein: Einer lebhaft 
wachsenden Bevölkerung stand nun eine kaum vermehrbare Bodenfläche 
bei gegebener Agrartechnik gegenüber. Als Folge öffnete sich eine Preis
schere zwischen den Agrarpreisen und den Preisen der gewerblichen Gü
ter. Erst jetzt bekam die städtische Wirtschaft — als Beispiel sei das bedeu
tende Textilgewerbe der Reichsstädte Nürnberg, Nördlingen, Dinkelsbühl 
und Windsheim angeführt — den scharfen Wettbewerb des Landhand
werks zu spüren. Während es die allgemein steigenden Kosten der Lebens
haltung dem „zünftigen“ Meister verwehrten, die gestiegenen Produk
tionskosten in Form erhöhter Verkaufspreise auf seine Kunden zu über
wälzen, erzeugte der Landhandwerker seine Lebensmittel meistens selbst, 
und er konnte sich oft auch einige Rohstoffe wie Wolle und Holz billiger 
beschaffen als in der Stadt61. Warum also durchlief die oberdeutsche 
Reichsstadt Regensburg eine Sonderkonjunktur?

Unter der Vielzahl von Ursachen für den plötzlichen und raschen wirt
schaftlichen Niedergang der Stadt werden insbesondere genannt: Die Ver
lagerung des Handelsweges für Orientwaren in den Mittelmeerraum, das 
im Vergleich zu Augsburg, Nürnberg und Ulm kleine Territorium der 
Reichsstadt, der Verlust von Handelsprivilegien, die Unfähigkeit der Re
gensburger Fernhandelsunternehmer, sich rechtzeitig auf eine wachsende 
Nachfrage nach Massengütern einzustellen, das Erlöschen des alten Kauf
mannsgeistes und das Fehlen unternehmerischen Wagemutes.62

Aber auch wenn die Handelswege sich nicht geändert hätten und wenn 
die alten Handelsprivilegien erhalten geblieben wären, so hätte sich doch 
schon zu Beginn des 15. Jhs. eine reine Transithandelsstadt auf die Dauer 
nicht gegen den Wettbewerb der kombinierten Transithandels- und Ge
werbeexportstadt behaupten können, wie sie von Augsburg und Nürn
berg, in kleinerem Maßstab auch von Dinkelsbühl, Nördlingen und 
Windsheim verkörpert wurde63. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil 
dieser Städte beruhte auf der neuartigen Organisationsform des Verlags. 
Der zünftige Handwerker, der seine Erzeugnisse exportieren wollte, benö
tigte den „Verleger“, der nicht nur die Marktlage kannte, sondern über-
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dies den Rohstoff beschaffte und Vorauszahlungen auf den Lohn leistete. 
Bereits um die Wende vom 14. zum 15. Jh. dürften die meisten Nürnberger 
und Augsburger Handwerker ihre wirtschaftliche Selbständigkeit bereits 
aufgegeben und als Zulieferer für einen Verlegerkaufmann gearbeitet ha
ben64.

An Versuchen, die aus dem Mittelalter stammende Organisation der 
Produktion und des Absatzes zu überwinden, fehlte es freilich auch in Re
gensburg nicht. In der Chronik Gumpelzhaimers tritt gegen Ende des 15. 
Jhs. der „Barchentfabrikant“ Hanns Haugs auf, hinter dem man wohl ei
nen Verlegerkaufmann vermuten darf. Gleichzeitig begann der Kaufmann 
Friedrich Zerkendorfer, die einheimische Wollproduktion zu verbessern, 
indem er eine Anzahl niederländischer Schafe einführte, die er einem 
Leonhard Durner in Bruck anvertraute65. Diese Versuche, Produktion, 
Absatz und Rohstoffbeschaffung zu modernisieren, verliefen jedoch im 
Sande, nicht zuletzt infolge der Eingriffe der städtischen Obrigkeit in den 
Wirtschaftsablauf.

Im Jahre 1500 z. B. gewährte der Rat den Meistern der Barchentweberei 
ein Darlehen von 500 fl., damit sie Baumwolle einkaufen könnten66. Dank 
dieser Subvention vermochten die Meister ihre veraltete Produktionsweise 
fortzuführen. Daher erstaunt es auch nicht, daß 1512 das Hansegericht an
ordnete, jeder der 10 Meister habe jährlich wenigstens 25 Pfund und jeder 
der 3 „Schaumeister“67 mindestens 1 Zentner Baumwolle zu Barchent zu 
verarbeiten, wenn er nicht seine Gewerbebefugnis verlieren wolle. Die von 
der Obrigkeit angestrebte Produktionsmenge erwies sich jedoch als lächer
lich gering im Vergleich mit den Produktionsziffern, welche die Textilge
werbe anderer oberdeutscher Reichs- und Territorialstädte damals erreich
ten68. Ob ein Verzicht auf Subventionen noch einen Aufschwung des Ver
lagssystems in Regensburg eingeleitet hätte, ist natürlich fraglich. Als Tat
sache bleibt aber bestehen, daß der Magistrat im Interesse der Webermei
ster, die um ihre Unabhängigkeit fürchteten und die eine Umstellung auf 
moderne Produktionsverfahren scheuten, diese Möglichkeit niemals erwo
gen hat.

Eine ähnlich verhängnisvolle Entscheidung traf die Regimentsordnung 
von 1500, die den Metzgern untersagte, Wolle frei zu verkaufen, und sie 
anhielt, die in ihren Betrieben anfallende Menge den Wollwirkern zu 
überlassen69. Diese Verordnung beseitigte einen Anreiz für die Einfuhr 
von Schafen und ließ mithin das Aufkommen an Wolle weiter schrump
fen.

Als weitere wesentliche Ursache für den wirtschaftlichen Niedergang 
Regensburgs werden die Wirkungen der abschnürenden bayerischen 
Handels- und Zollpolitik genannt. Da die bayerischen Herzoge die Stadt 
„fest im Griff“ gehabt hätten, so wird argumentiert, hätten sie die Lebens
mittelversorgung beliebig kontrollieren und kontingentieren können70. Je
dermann habe überdies gewußt, daß Regensburg auf seinem kleinen Ge
biet im Unterschied zu Nürnberg zu einer autarken Wirtschaftsweise nicht 
fähig gewesen sei71. Diesen Argumenten ist freilich dreierlei entgegenzu
halten:
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1. Kurzfristig besaß die Stadt durchaus die Möglichkeit zur Autarkie, 
und zwar dank ihrer Getreidehandelspolitik, wie sie übrigens auch die 
Reichsstadt Nürnberg betrieb72. Ihre Lagervorräte reichten immerhin aus, 
um während der Mißernten der Jahre 1501 bis 1503 die Bevölkerung zu 
ernähren, die Bäcker in Stadtamhof zu beliefern und der arg in Bedräng
nis geratenen Reichsstadt Memmingen mit 100 Schaff Getreide auszuhel
fen. Nicht ohne Stolz berichtet Gemeiner, daß 1502 allein auf dem „Lee
ren Beutel“, dem geräumigsten Getreidekasten der Stadt, mehr als 1000 
Schaff Getreide aufgeschüttet worden seien’3.

2. Mittel- und langfristig konnten den bayerischen Herzogen die wirt
schaftlichen Beziehungen ihrer Untertanen zu Regensburg nicht gleichgül
tig sein. Eine Stadt von 11 — 12 000 Einwohnern, die obendrein auf dem 
kostengünstigen Wasserweg zu erreichen war, bot den Anbietern von 
Agrarprodukten gute Verdienstmöglichkeiten. Gut verdienende Unterta
nen bildeten jedoch die Voraussetzung für reichlich fließende Steuern.

3. Religiöse Gründe für die Verhängung wirtschaftlicher Sanktionen 
entstanden erst nach der Glaubensspaltung von 15 4 274.

Da die Abschnürungspolitik Bayerns gegen Regensburg in der Literatur 
ziemlich eingehend bearbeitet worden ist75, möchte ich hier die Fragestel
lung einmal genau umkehren: Was hat die Reichsstadt unternommen, um 
die Wirtschaftsbeziehungen zu ihrem bayerischen Umland zu festigen und 
zu fördern?

Bereits 1463 hatte das Hansgrafenamt, die zentrale Behörde für wirt
schaftliche Angelegenheiten76, den bayerischen Gewerbetreibenden das 
Feilhalten von Waren auf den Wochenmärkten der Stadt verboten. Von 
nun an blieb ein Händler aus Stadtamhof stets auf die Tätigkeit des „Un
terkäufers“ angewiesen77. Für dessen Dienste mußte er eine Gebühr ent
richten, welche entweder den Verkaufspreis seiner Waren erhöhte oder 
seinen Erlös schmälerte.

1500 wurde den Bürgern und Einwohnern bei strenger Strafe der „Für
kauf“ verboten. Im Umkreis von 3 Meilen um die Stadt sowie vor den 
Stadttoren und auf den Brücken durften sie keine landwirtschaftlichen 
Produkte aufkaufen, „sondern den Bauersmann herein lassen tragen“78. 
Diese Vorschrift diente nicht allein dazu, das Angebot an Agrarprodukten 
auf dem Wochenmarkt zu erhöhen79. Sie verfolgte vor allem fiskalische 
Ziele, denn bei einem Verkauf vor dem Stadttor konnte weder eine Ge
bühr für den Marktstand noch eine Verbrauchsteuer eingehoben werden.

Den auswärtigen Metzgern wurde gestattet, alle 14 Tage ihre Waren auf 
dem Wochenmarkt anzubieten, „doch daß sie ein jeglichst fleisch um ein 
Heller ringer dann die Stadt Mezger geben und nicht anders“80. Die baye
rischen Metzger waren also vom Magistrat dazu ausersehen, von Zeit zu 
Zeit als Preisbrecher gegen die reichsstädtischen Fleischer aufzutreten81 
und gelegentlich mit ihren Waren Versorgungslücken zu schließen. Hinge
gen war es ihnen verwehrt, sich einen festen Kundenkreis zu erwerben.

Lähmte dieser Protektionismus bereits den Güteraustausch mit dem 
Umland, so verdarb die Reichsstadt leichtfertig die Kreditwürdigkeit ihrer 
Wirtschaft, als sie nach langen und heftigen Auseinandersetzungen 1519
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ihre jüdischen Einwohner vertrieb82. Da nur die Christen an die Einhal
tung des kanonischen Zinsverbotes gebunden waren, hatten sich die Juden 
schon im frühen Mittelalter Kreditgeschäften zugewandt, zumal ihnen der 
Eintritt in andere Berufe meist verboten worden war. Auf diese Weise hat
ten die Judengemeinden in den deutschen Städten einen funktionierenden 
Geld- und Kapitalmarkt aufgebaut, dessen Regensburger Filiale nun ge
waltsam geschlossen wurde.

Anders als bei der Vertreibung des Jahres 1938 waren die Juden jedoch 
1519 außerhalb Regensburgs keineswegs rechtlos. Neben dem Kaiser gab 
es mächtige Reichsstände, die sie schützten und ihnen halfen, Rechtsfor
derungen gegen die Reichsstadt durchzusetzen83. Als Folge einer solchen 
Forderung wurden am 30.3. 1520 in Günzburg drei mit Eisen beladene 
Schiffe, die dem Regensburger Unternehmer Wieland gehörten, mit Arrest 
belegt84. Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen Wieland, der sich 
in seiner Eigenschaft als Ratsherr bei der Verfolgung der Juden besonders 
hervorgetan hatte85, seine Schiffe wieder frei bekam, aber wir können fol
gern, daß dieser Vorfall seinem „oberländischen Eisenhandel“ nachhaltig 
schadete.

Da sich einige, zumeist wohlhabendere Regensburger Juden 1519 in 
Stadtamhof niederließen, konnte das Darlehensgeschäft in kleinerem Um
fang und in versteckter Form wieder aufgenommen werden86. Anstatt aber 
nun im Interesse der Kapitalversorgung der städtischen Wirtschaft das 
Entstehen eines „schwarzen“ oder „grauen“ Geld- und Kapitalmarktes zu 
dulden, verbot der Rat am 16.9. 1533 seinen Bürgern und Einwohnern 
„bey Leibes oder anderer Straffe“ jeden Handelsverkehr mit den Juden. 
Die bei jüdischen Geldverleihern versetzten Pfänder sollten bis zum Sankt 
Martinstag „mit vorwissen eines Statcamrers on lengern uffzug“ ausgelöst 
werden87.

VII

Erst ab 1523 begann der Magistrat, die Krise der städtischen Wirtschaft 
gezielt zu bekämpfen. Dabei ging er auf zwei Wegen vor:
1. Mit Hilfe einer „Armenordnung“ versuchte er, die Versorgung der Er

werbslosen in den Griff zu bekommen.
2. Er bemühte sich, Gewerbetreibende und Handwerker für die Ansied

lung innerhalb der Stadtmauern zu gewinnen.
Bereits die kaiserlichen Regimentsordnungen von 1500 und 1514 hatten 
durch die Einrichtung des „Almosenamtes“ die „Kommunalisierung“ des 
Fürsorgewesens vorangetrieben, welche die Zuständigkeit in der Betreu
ung der Armen endgültig von der Kirche auf die reichsstädtische Obrig
keit verlagerte88. Deutlich unter dem Einfluß des reformatorischen Ge
dankengutes stehend89, verbot die Armenordnung von 1523 das Betteln 
schlechthin. Fremde Bettler sollten aus der Stadt ausgewiesen werden. 
Den Torwärtern wurde befohlen, allen Personen, die des Betteins ver
dächtig erschienen, z. B. umherziehenden Pilgern, den Zutritt zur Stadt zu 
verwehren90.
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An die Stelle der von der Kirche ausgeübten individuellen Wohltätigkeit 
trat nun der von der Obrigkeit verwaltete Almosenkasten. Die ehrenamt
lich in der Armenfürsorge tätigen zehn Ratsherren wurden mit Hilfskräf
ten ausgestattet: Ein Schreiber führte das Armenverzeichnis, und zwei 
Knechte teilten das Almosen an die Armen aus9'. Alle dem Rat unterste
henden ehemaligen Bettler wurden jetzt nach allgemeinen Merkmalen wie 
der Arbeitsfähigkeit, dem Familienstand und dem verfügbaren Einkom
men oder Vermögen auf ihre Bedürftigkeit hin überprüft. Die städtische 
Armenfürsorge erfaßte aber auch die „Hausarmen“, die, obwohl bedürf
tig, bisher auf das Betteln verzichtet hatten, entweder aus Rücksicht auf 
die Ehrbarkeit ihrer Eltern oder auf die Ehre ihres Handwerks92. Wer in 
das Armenverzeichnis aufgenommen wurde, erwarb einen Anspruch auf 
bestimmte Leistungen aus dem Almosenkasten. Arme, die außerdem noch 
krank waren, sollten ärztliche Hilfe und Arzneien erhalten. Jugendliche, 
die bisher von ihren Eltern zum Betteln angehalten worden waren, sollten 
durch die „Almosenherren“ in Lehrstellen eingewiesen werden. Diese 
„vorsorgende Armenfürsorge“, welche darauf abzielte, den sozialen Teu
felskreis zwischen bettelnden Eltern und bettelnden Kindern zu durchbre
chen93, stand freilich unter der vom Zunftgeist geprägten Auflage, „doch 
das dieselben Kinder, so zu handtwergserlernung gelassen werden, ehelich 
geborn seien.. .“94. Wer dem Stand der Almosenempfänger zugeteilt 
wurde, mußte in der Öffentlichkeit an seine Kleidung ein Zeichen, die 
„Almosenmarke“, heften. Überdies drohte ihm der Verlust des Almosens, 
wenn er sich beim Glücksspiel oder beim Besuch eines Wirtshauses erwi
schen ließ95.

Ähnliche Armenordnungen wurden zu Beginn der Reformationszeit 
auch in anderen Reichs- und Territorialstädten erlassen. Die Regensbur
ger Ordnung lehnte sich sogar in wesentlichen Teilen an die ein Jahr zuvor 
verkündete Armenordnung Nürnbergs an, welche auch die Vorlage für 
das Armenrecht der Reichsstadt Windsheim bildete96. Regensburg übertraf 
Nürnberg jedoch bei den Vorkehrungen für die „Kinderfürsorge“ und nä
herte sich auf dem Gebiet der vorsorgenden Sozialpolitik der 1525 erlasse
nen Armenordnung der flämischen Stadt Ypern an, die damals — ebenso 
wie Regensburg — in einer wirtschaftlichen Krise steckte97.

Ferner ließ der Magistrat 1523 außerhalb der Stadtmauern gedruckte 
Exemplare eines Ratsbeschlusses verteilen, in dem er Kaufleute, Hand
werker und Gewerbetreibende aller Art ermunterte, sich in der Reichs
stadt niederzulassen. Darin versprach er jedem Neubürger die freie wirt
schaftliche Betätigung und auf Wunsch auch wieder den ungehinderten 
Abzug, außerdem die Befreiung von allen Steuern und Auflagen bis auf 
das Ungeld auf Getränke, den „Vorauß“, offenbar eine Art Kopfsteuer, 
sowie das Wach- und Brunnengeld, die Umlage für die Wachdienste und 
die Wasserversorgung98. Dieser Werbefeldzug hätte in der Zeit der nun 
einsetzenden konfessionellen Streitigkeiten einige Wirkung erzielen kön
nen99, wenn der Stadtrat nicht genau vier Jahre zuvor durch die Austrei
bung der Judengemeinde seine eigene Glaubwürdigkeit erschüttert hätte.

Erfolgreicher als diese Maßnahmen dürfte sich bei der Bekämpfung der
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Wirtschaftskrise jedoch die Finanzpolitik der Reichsstadt bewährt haben, 
der deshalb eine abschließende Betrachtung gewidmet werden soll. Weil 
die Stadt keine Steuerhoheit über die Klöster und Stifte besaß und da die 
Besteuerung der Vermögen nicht mehr den Ertrag versprach, den sie zur 
Blütezeit des Fernhandels abgeworfen hatte, stand zu Beginn des 16. Jhs. 
das „Ungeld“ im Mittelpunkt des Steuersystems. Die Ergiebigkeit dieser 
Verbrauchssteuer, die vor allem beim Umsatz von Getreide, Honig — dem 
Vorläufer des Zuckers —, Bier und Wein erhoben wurde, hing jedoch völ
lig vom Handelsvolumen ab100. Angesichts rückläufiger Steuereinnahmen 
empfahl daher 1500 eine kaiserliche Kommission der Stadt strengste Spar
samkeit bei ihren Ausgaben. Der Magistrat hielt sich an diesen Ratschlag 
und kürzte seinen Repräsentationsaufwand erheblich, ob es sich nun um 
den Empfang hochgestellter Persönlichkeiten handelte, oder um die Aus
stattung reichsstädtischer Gesandtschaften zu auswärtigen Reichstagen 
oder um Vergnügungen für die Stadtbewohner wie das „Armbrustschie
ßen“ oder den „Glückshafen“101.

Bei zwei Ausgabenposten verzichtete der Rat jedoch auf empfindliche 
Kürzungen. Trotz der Mahnungen der Kommission konnte er sich nicht 
entschließen, die Zahl der städtischen Bediensteten zu verringern102, sicher 
auch in der Erkenntnis, daß er mit dieser Maßnahme lediglich die Schar 
der Almosenempfänger vermehren würde. In Nürnberg und in Straßburg 
war es um diese Zeit ebenfalls üblich, städtische Bedienstete bei Arbeits
mangel mit „Notstandsarbeiten“ zu beschäftigen103.

Außerdem sparte die Stadt nicht an ihrem Bauetat, eine Entscheidung, 
auf die der Ratsherr Altdorfer Einfluß genommen haben dürfte. 1523 
nahm der Rat einen Kredit von 400 fl. auf, um ein Bauvorhaben zu begin
nen, das bereits 1500 geplant worden war104. Zwischen Donau und Fisch
markt entstanden daraufhin unter der Leitung Altdorfers bis 1528 ein 
Schlacht- und ein Fleischhaus, deren Benutzung den Metzgern bindend 
vorgeschrieben wurde. Der bisher übliche Verkauf in offenen Fleischbän
ken wurde untersagt. Auf diese Weise konnte die Obrigkeit die Einhaltung 
ihrer gesundheitspolizeilichen Vorschriften wesentlich besser überwa
chen105.

1527 vollendete Altdorfer den Bau eines neuen geräumigen Weinsta
dels, der die Lagerkapazität des Hafens erweiterte106. Unter dem Eindruck 
der Belagerung Wiens wurden 1529 und 1530 die Befestigungswerke zwi
schen dem Jakobstor und dem Prebrunnertor erneuert und verstärkt107. 
1532 eröffnete die Stadt an der Donau ein „Schmelzhaus“, dessen Betrieb 
die Gefahr einer Feuersbrunst, der Geißel der vorindustriellen Stadt, min
dern und den Umweltschutz verbessern sollte. Die Gewinnung des Un- 
schlitts, das zur Herstellung der Talglichte benötigt wurde, hatten die 
Metzger nämlich bisher vor ihren Wohnhäusern durchgeführt, wobei sie 
gewaltige Feuer entfacht hatten. Die Anordnung, das Auslassen des Talgs 
nur noch im Schmelzhaus vorzunehmen, bannte mithin die Geruchsbelä
stigung und die Brandgefahr108. 15 3 5 erbaute der Magistrat das Blattern
haus bei St. Leonhard, in dem arme und gebrechliche Personen Aufnahme 
fanden, und einen neuen Salzstadel an der hölzernen Brücke109. Welchen
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Zwecken diese öffentlichen Bauwerke aber auch immer dienen mochten, 
in jedem Fall wurde bei ihrer Errichtung eine Anzahl qualifizierter Hand
werker und ungelernter Arbeitskräfte beschäftigt, deren Löhne sich sehr 
rasch als kaufkräftige Nachfrage auf den städtischen Märkten geltend 
machten.
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Gerhard B. Winkler

DIE REGENSBURGER WALLFAHRT ZUR SCHÖNEN MARIA 
(1519) ALS REFORMATORISCHES PROBLEM

Als Albrecht Altdorfer, Regensburger Ratsherr, den Juden des Gettos auf 
dem heutigen Neupfarrplatz am 21. Februar 1519 das Ausweisungsmandat 
übermittelte und damit die Zerstörung der Synagoge mitveranlaßte, wurde 
er indirekt auch zum Anlaß eines der merkwürdigsten religiösen Massen
phänomene, das es zu Beginn der Reformation in Deutschland gab.

Die phantastischen Ereignisse um die Schöne Maria von Regensburg 
finden sich als charakteristisches Beispiel, reformbedürftiger, mittelalterli
cher Religiosität, ja typischen Ausdruckes katholischer Frömmigkeit in 
den Lehrbüchern der Reformationsgeschichte'. Die so verdienstreiche 
Wittelsbacher Ausstellung in München hat diesen Darstellungstopos 
jüngst ebenfalls übernommen, indem sie zur Begründung der Reformation 
als eines der ersten Exponate Michael Ostendorfers (1490— 1559) bekann
ten Holzstich über die Wallfahrt zeigte2. Die Absicht war klar und wurde 
durch einen Begleittext erhärtet: Diese Form von religiösem Wahn, krank
hafter Mirakelsucht falsch gelenkter Heilserwartung, von Werkgerechtig
keit und aggressivem Fanatismus sei charakteristisch für die vorreformato- 
rische Religiosität und rechtfertige von daher Luthers Thesen. Unter dem 
Einfluß der Reformation sei dann auch der konkrete Regensburger Wahn 
(nach 1525) wieder abgeebbt. Ich verrate gleich zu Beginn meine Ab
sicht. Ich versuche bereits in der Wahl des Begriffs eine gewisse Korrektur 
der bisherigen Deutung der Ereignisse anzubieten: Der evangelische Kir
chenhistoriker Bernd Moeller handelte hier in Regensburg vor 11 Jahren 
anläßlich einer akademischen Vorlesungsreihe das nämliche Thema unter 
dem Titel ab: „Probleme des kirchlichen Lebens in Deutschland vor der 
Reformation“3. Er deutete demnach die Ereignisse um die Schöne Maria 
in Regensburg (1519— 1525) schon in der Formulierung als Ausdruck mit
telalterlicher Kirchlichkeit und als gewissermaßen kirchenamtlich ver
fügte, zumindest abgesegnete Frömmigkeitsform. Wenn wir hier von 
Volksreligiosität sprechen, soll das nicht heißen, daß es sich dabei aus
schließlich um religiöse Äußerungen der sozial niederen Schichten han
delte. Diese Form der Frömmigkeit fanden wir durchaus auch im höfi
schen Bereich, wobei die geistlichen Kurien nicht ausgeschlossen waren. 
Es war allerdings eine Form der Religiosität, die von bestellten Visitato
ren, Reformpredigern und in gebildeten Literatenkreisen immer schon an
geprangert wurde, d. h., daß die Kritik der Reformatoren nichts absolut 
Neues war.

Dreierlei grundsätzliche Fragen vermag m. E. eine nähere Analyse der 
Regensburger Ereignisse im Verhältnis Religion und Reformation zu be
antworten: 1. War die spezifisch katholische Volksfrömmigkeit, wie sie 
sich hier zeigte, ein die Reformation hemmender Faktor? Es gibt Autoren, 
die behaupten, durch die religiöse Massenbewegung habe sich in Regens-
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bürg die Reformation nicht so rasch durchsetzen können wie in vergleich
baren Reichsstädten4. So, als sei die typisch altkirchliche Religiosität, ähn
lich wie die Renaissance Kultur für die Italiener, „Sand in den Augen“ 
der Regensburger gewesen, der die Annahme der Reformation auf einige 
Jahrzehnte hinausgeschoben habe. 2. Inwiefern erregten Volksreligiosität, 
Aberglauben und spätmittelalterliche Frömmigkeit in erheblichem und be
stimmendem Maße den Widerspruch der Reformatoren? 3. Wirkte dieses 
einzigartige Potential vielleicht nicht auch als eine der Ursachen für den 
unmittelbaren Widerhall, den Luthers Thesen in ganz Deutschland und 
darüber hinaus empfingen? Über die wirtschaftlichen, verfassungsmäßi
gen, kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Ursachen der Reformation 
bestehen gesicherte Erkenntnisse. Dabei beschäftigt den Historiker die 
Frage: Warum nahm die Reformation ausgerechnet in Deutschland ihren 
Anfang? Auch hinsichtlich der Religion wurde diese Frage gestellt: D. h. 
konkret: Kam die Reformation deshalb aus Deutschland, weil man hier 
frömmer war als z. B. im Italien der Renaissance, über das Macchiavelli 
klagt, daß ihm die Päpste durch ihr Beispiel alle Frömmigkeit genommen 
hätten? (II Principe, Paragr. 126)

Luther klagte, man habe die Deutschen in Rom verlacht, weil sie mit 
solcher Inbrunst zu den heiligen Stätten gepilgert seien (WATr 5,5484, 
1542; WATr 3, 3582 A, 1537). Auf ein charakteristisches Ressentiment der 
„frömmeren“ Nordländer gegenüber den aufgeklärteren Geistern der ita
lienischen Renaissance hat vor einiger Zeit Heinrich Lutz5 verwiesen, in
dem er eine entsprechende kritische Äußerung des niederländischen De
voten und Humanisten Wessel Gansfort (1419— 1489) zitierte. Uns bleibt 
hier zu fragen, ob die Wallfahrt von der Schönen Maria in Regensburg als 
Ausdruck solch eines religiösen Substrats betrachtet werden kann. War die 
damit gegebene religiöse Bewegung ein Polster gegen die Neuerung, Är
gernis für die Reformatoren oder auch das Potential, von dem eine neue 
Pietas Gewinn ziehen konnte?

Dazu bedarf es einer knappen Zusammenfassung der Ereignisse, die 
quellenmäßig hervorragend belegt und durch zahlreiche Darstellungen 
auch weithin bekannt sind6: Die Judenvertreibung sollte der Stadt teuer zu 
stehen kommen. Sie war völlig illegal erfolgt. Es mußte dem Rat daran ge
legen sein, gegenüber der Innsbrucker Regierung vollendete Tatsachen zu 
schaffen und etwas wie eine sakrale Rechtfertigung für Enteignung und 
Austreibung der Juden zu finden. Augenscheinlich hatte der Domprediger 
und spätere Wiedertäufer Dr. Hubmaier den rettenden Einfall7. Er riet zur 
Fortsetzung der Kulttradition, wie man es etwa auch in Nürnberg getan 
hatte. Der Teufel der Synagoge sollte durch die Weihe und den Kult einer 
Kapelle ersetzt werden. Sie sollte der hl. Jungfrau geweiht sein, deren 
Reinheit von den Juden bös geschmäht wurde. Die politische Ansicht war 
sehr vordergründig: „wann dann die Juden hörtind, das mans also 
gnämpt hette, wurdent villicht si und der adel (der Kaiser) sich der sach 
desto minder annemen und beladen“8. Die Rechnung ging insofern auf, 
als es keine Regierung mehr wagen konnte, an der Stelle des christlichen 
Heiligtums die Synagoge wieder herzustellen. Mit der Last eines schlech-
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Balthasar Hubmaier (um 1485—1528), Kupferstich, 16. Jh.
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Hans Hieber, Modell der Wallfahrtskirche zur „Schönen Maria“, Augsburg, um 1519.
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Michael Ostendorfer, Die Kirche zur „Schönen Maria“, Holzschnitt, um 1521.
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ten Gewissens und eines fanatischen Eifers wurde Abbau und Neubau be
trieben. Das „unfromme-fromme Werk“ (Gerd Moehler) wurde alsogleich 
durch ein Wunder belohnt. Einer der eifrigsten Synagogenzerstörer, der 
Steinmetzmeister Jakob Kern, stürzte vom Bau. Zwanzig Zentner Steine 
mußte man über ihm wegräumen. Man hielt ihn für tot, doch schon am 
nächsten Tag nahm er wieder teil an dem gemeinschaftlichen Unterneh
men. Ein Wunder war geschehen. Maria hatte das zu ihren Ehren unter
nommene Werk beglaubigt. Das Wunder wurde zum Anlaß der Wallfahrt. 
Es schadete nichts, daß Kern einige Monate später an den Folgen seiner 
Verletzungen starb. Der Bau der neuen Marienkapelle wurde zu einer en
thusiastischen Frömmigkeitsleistung für die Stadt. Klerus, Mönche, die 
Domherren und der Administrator selbst legten Hand an. Am Sonntag 
Laetare, dem 3. April, wurde die unfertige Kapelle geweiht. In dem reich 
geschmückten Gotteshaus befand sich ein auf Holz gemaltes Gnadenbild, 
das schon vor den Ereignissen verehrt worden war. Auf dem Vorplatz 
wurde eine steinerne Plastik Mariens errichtet. Auf Tafeln vermerkte man 
die Beschimpfungen der Juden gegen Maria. Der Ruf der Schönen Maria 
von Regensburg verbreitete sich im ganzen Land vom Neckar bis nach 
Ungarn. Eine Ablaßbulle vom 2. Juni 1519 verhieß den Wallfahrern 100 
Tage Ablaß. Mirakelbücher wurden verfaßt und jährlich veröffentlicht, 
um jeweils Hunderte von Wundern zu bezeugen. 1519 wurden 12 602 Pla
ketten, 1520 118 961 verkauft. Von 1519— 1525 wurden an die 50 000 Mes
sen in der Kapelle gelesen. Die currendi libido entwickelte sich zu einem 
Rausch, der pathologische Züge annahm. Mit dem Jahr 1525 ebbte die Be
wegung so ab, wie sie gekommen war. Selbst das große Geschäft für die 
verschuldete Stadt war dahin und es verblieb die Baulast für die unvollen
dete Kirche.
Bei einer näheren Analyse der geschilderten Ereignisse wollen wir die 
Wallfahrt zunächst als Ausdruck einer Volksreligiosität betrachten, die 
sich als ambivalentes Potential verschiedentlich hätte entladen können. 
Charismatische Führergestalten konnten dabei so oder so kanalisierend 
wirken. Das Phänomen kam im wesentlichen von breiteren Schichten der 
Bevölkerung, auch wenn es durch Prediger wie Hubmaier geschürt und 
gelenkt wurde und sich, wie wir hörten, auch Klerus, Mönche und Präla
ten der Stadt vom religiösen Taumel erfassen ließen. Zunächst kam es hier 
zu Äußerungen der religiösen Veranlagung des Menschen, wie Carl Gu
stav Jung sie etwa geschildert hat, ohne daß dabei Überlegungen zum 
Christlichen oder gar konfessionell Katholischen primär für das Verständ
nis besonders hilfreich wären. Es kommt dabei allerdings eine religiöse 
Gestimmtheit zum Vorschein, wie wir sie in einigen parallelen Wallfahrts
phänomenen auch außerhalb Deutschlands, im Hexenwahn, wohl auch in 
der Kreuzzugsbegeisterung der Reconquista, der Conquistatores bei 
spma. Geißlerfahrten und schließlich bei der Errichtung religiöser Monu
mente vor uns haben. Es handelt sich um einen Enthusiasmus, der für die 
Jahre 1480— 1520 vielfältig beschrieben wurde. Selbst wenn wir uns von 
Kunsthistorikern belehren und von Kennern etwa Albrecht Altdorfers sa
gen lassen, daß, neben der reichen Produktion an Bildern biblischen In-
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Albrecht Altdorfer, „Schöne Maria“ in der Landschaft, Kupferstich, um 1518/20 
(links), „Schöne Maria“ auf dem Thron, Kupferstich, um 1519/20.

halts, die sowohl Zeugnis für die Religiosität der Künstler wie der gut zah
lenden Auftragsgeber waren, auch das künstlerische Schaffen gerade die
ser Zeit eine Entwicklung zu einer gewissen Säkularisierung zeigt, besteht 
kein Zweifel über die allgemeine intensive Religiosität dieser Periode. Alle 
Ursachen der Reformation, die sonst angeführt wurden, wie Geldentwer
tung, Verarmung des städtischen Handwerkerstandes, soziale Spannun
gen, konstitutionelle Umbrüche, eine neue Machtverteilung in Italien und 
im übrigen Europa, intellektuelle Unruhe, alles das hat in den Jahrzehnten 
vor der Reformation ein Klima religiöser Sehnsucht und Angst, der Heils
erwartung und Untergangsstimmung, des Messianismus, der Propheten
gläubigkeit und der Kritik an bisherigen Autoritäten geschaffen, die leicht 
Neuerungen als Notwendigkeit erscheinen ließen.

Die wirtschaftlichen Bedingungen und die religiösen brauchen hier 
nicht als Gegensatz angesehen zu werden. Will-Erich Peuckert9 hat hier 
viele Belege geliefert und zugleich gezeigt, wie diese vorreformatorischen 
Strömungen vor allem in der nicht-lutherischen Reformation, bei den sgn. 
Schwärmern und Spiritualisten wirksam wurden. Man war geneigt, charis
matische Führergestalten dankbar anzunehmen und sich von ihren Wegen 
ins Neue weisen zu lassen. Von daher paßt die Rolle des Dompredigers 
Balthasar Hubmaier durchaus in das enthusiastische Geschehen. In zeitge
nössischen Quellen wurde er zum Volksführer und Mann des Geistes
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hochstilisiert, der vor Kaiser und Reich wie Luther in Worms seine Bot
schaft zu künden hat10. Bei der Schönen Maria von Regensburg lernte er 
wohl erstmals im großen Stil die Faszination des Volksredners angesichts 
einer religiös aufgeputschten Masse. Daß er faszinierend gewirkt hat, ist 
unbestritten. Er wird auch bei evangelischen Autoren nicht von der Mit
schuld an den „Auswüchsen“ der Wallfahrt freigesprochen11. Er hat in der 
Beeinflussung der Massen, in ihrer Manipulierung und Dirigierung zwei
fellos damals nicht die Via Crucis gewählt, die er in späteren Traktaten 
preist, sondern den Weg des billigen Erfolgs. Nur scheint es mir verfehlt, 
durch die Tätigkeit des späteren Wiedertäufers eine gewisse Elonorigkeit, 
ja Offiziösität des Phänomens vindizieren zu wollen, wie das gelegentlich 
geschieht12. Ich glaube, daß sich religiöse Volksbewegung und geistliche 
Führung (bzw. Demagogie) leichter widerspruchslos erklären lassen, wenn 
man Hubmaier als Bestandteil des religiösen Massenwahns sieht und in 
seinem späteren konfessionellen Weg, was die religiöse Veranlagung an
langt, keinen Bruch erst 1522/23 annimmt. Daß er im vorder
österreichischen Waldshut unter den Einfluß der Schweizer Reformation 
geriet, spricht nicht gegen diese Ansicht. Selbst wenn er sich später seines 
„Bilderwahns“ geschämt haben sollte. Denn von Zwingli mochte er den 
Abscheu gegen die „Götzen“ in den „Tempeln“13 gelernt haben. Dann be
sagt das religionspsychologisch gar nichts. Darnach befinden sich Vereh
rung und Ablehnung ganz nahe beisammen, und nach einem Wort von 
Hermann Heimpel14 sind „die Bilderstürmer die Bilderstifter“. Man ver
nichtet das, was man einmal zu ernst genommen hat.
Bei aller Schlauheit, Planung und Demagogie scheint er kein Scharlatan 
gewesen zu sein und die Phänomene doch auch selbst geglaubt zu haben15. 
Er war ein von den Zeitgenossen zwar verehrter Doktor, aber kein über
mäßig begabter, Schüler von Johannes Eck in Freiburg und Ingolstadt, und 
damit auch zunächst ein Anhänger der via moderna'6. Von dieser „aufge
klärten“ Theologie kamen einige maßgebliche Vorstöße gegen Mystizis
mus und Aberglauben, wie die Forschungen von Heiko A. Obermann17 ge
zeigt haben. Bei Hubmaier finden wir diese erfreulichen Züge der nomina- 
listischen Schule jedoch nicht oder kaum. Er predigte auch die Unmoral 
des Zinsnehmens, wo es seiner Hetze gegen die Regensburger Judenschaft 
dienlich war, obwohl sein Lehrer bekanntlich als einer der ersten Wirt- 
schaftsethiker der Neuzeit das Zinsnehmen für moralisch vertretbar hielt. 
In einem vertrat Hubmaier allerdings modernste Theologie. Das war die 
Forderung des Immakulaten-Kults. Gegenüber von angeblichen Schmä
hungen Marias durch die Juden wurde ihre Unbefleckte Empfängnis ver
teidigt. Sie ist eben die „total“ Schöne Maria schlechthin nach der Festan
tiphon: „Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.“ Die 
Juden hatten nach den alten Traditionen des Talmud die Jungfräulichkeit 
Marias „geschmäht“. In der Volksmeinung wurde der Unterschied der bei
den Lehren nicht sehr deutlich gesehen. Gab es doch auch schon alt
kirchliche Ansichten, daß Maria nicht auf natürlichem Weg gezeugt wor
den sei18. D. h. also, ihre Reinheit wurde im Sinne von Jungfräulichkeit 
wie von Erbsündenfreiheit verstanden. Die Immaculata war durch das
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schismatische Basler Konzil (1431 — 1439) im letztgenannten Sinn und 
durch den Renaissancepapst Sixtus IV. (1483) entschieden gefördert wor
den und war ein Lieblingsdogma der Franziskanerschule und der Huma
nisten.

In dieser seiner Ausdeutung des ersten Mirakels war demnach Hub
maier auf der Höhe seiner Zeit. Joseph Staber19 hatte schon seinerzeit dar
auf verwiesen, daß auch die Tatsache der Marienwallfahrt nichts charak
teristisch Mittelalterliches sei. Im 15. Jahrhundert gebe es nur vereinzelt 
Marienwallfahrten. Im übrigen wurden sie erst in der Gegenreformation 
typisch katholisch. Und Hubmaier hatte wie gesagt eine Marienwallfahrt 
kreiert. Auch hier war er demnach „modern“. Oder anders ausgedrückt: 
Wenn die Reformatoren die Regensburger Wallfahrt kritisieren, dann sto
ßen sie sich eigentlich nicht am katholischen Mittelalter, sondern an einer 
eher neuzeitlichen Frömmigkeitsform, der eine Verinnerlichung des reli
giösen Gemüts und eine Verfeinerung der persönlichen Empfindungen im 
ausgehenden Mittelalter vorangegangen war. Wie ein an sich gebildeter, 
wenn auch nicht überaus kluger Theologe solch einem Massenwahn nicht 
nur aufsitzen, sondern ihn auch noch fördern sollte, das mag im letzten 
ein Rätsel bleiben! Neben den charakterlichen Schwächen gab es einen 
handfesten Grund: Die Wallfahrt nebst Kult und Kirchenneubau war ein 
willkommenes Mittel, die Judenvertreibung angesichts der zu erwartenden 
kaiserlichen Ungnade zu sanktionieren, abgesehen von den wirtschaftli
chen Interessen, die der Rat an den Pilgern hatte. Ein zweiter, weniger 
handfester Grund für den Massenwahn war, wie auch schon Joseph Sta
ber20 bemerkte, der Mangel einer hochstehenden Bildertheologie im We
sten. So war die Bilderverehrung anders als in der Ostkirche von vorne- 
herein eine Angelegenheit für paraliturgische und unkanonische Kult- und 
Frömmigkeitsformen, d. h. eine Domäne des Volksbrauchtums geworden.

Nebenbei hat der zitierte Autor21 überzeugend gezeigt, daß weder ein 
bestimmtes Bild, schon gar nicht besondere Qualitäten, auch nicht ein be
sonderer Heiliger, kein päpstlicher Ablaßbrief, keine kirchliche Autorisie- 
rung, ja nicht einmal ein besonders sakraler Gegenstand eigentlich Wall
fahrten bedingt (letztlich auch nicht die modische Theologie Hubmaiers), 
sondern einzig und allein das Mirakel. Und das war in unserem Fall die 
rasche Gesundung des Maurermeisters Jakob Kern, der allzu eifrig beim 
Demolieren der Synagoge tätig war. Hubmaier verstand es, die Wunder
sucht anzuheizen, wie er vorher den Judenhaß geschürt hatte.

Zusammenfassend wird man sagen können, daß das Phänomen refor
mationsgeschichtlich als ambivalent erscheint. Zunächst ist es ein Ventil 
für religiöse Ängste und Sehnsüchte. Die damit beschäftigt sind wie Hub
maier, vergessen dadurch eine Weile auf die Reformation.

II

In einem zweiten Schritt wollen wir hier überlegen, wie weit und inwiefern 
die Wallfahrt als berechtigtes Reformgravamen anzusehen ist. Das Be
denkliche an Hubmaiers Rolle war m. E. weniger die Vorschubleistung für
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einen religiösen Wahn. Denn es wird religionskritisch schwer festzustellen 
sein, wie weit dem magieverdächtigen Wallen zu einem bislang nur in der 
Stille verehrten Marienbild im einzelnen tatsächlich eine magische Reli
giosität zugrundelag. Das Korrumpierende scheint mir vielmehr die mit 
dem frommen Tun geschürte Gehässigkeit der Massen zu sein, denn der 
Judenhaß war mit der Vertreibung der Juden nicht abgekühlt. Eines Tages 
wallfahrten 300 der angesehensten Frauen von Regensburg zur Schönen 
Maria, indem sie ihr frommes Tun mit der Vernichtung des Judenfried
hofs verbanden22. Der Jude Mosse hatte den Regensburger Geistlichen 
beim Auszug geweissagt, daß sich der Haß, welcher die Juden momentan 
treffe, bald gegen den Klerus entladen werde23. Das trat auch promt ein 
und machte das Klima bereit für die Reformation. Diese war nicht nur aus 
gottinniger Frömmigkeit erwachsen. Sie war auch eine Frucht des Hasses, 
und religiöse Hasser von großem Format waren ihre Anführer. Ich glaube, 
wir entfernen uns nicht zu sehr von den belegbaren Tatsachen, wenn wir 
sagen, daß der Wiedertäufer Hubmaier später nur das Objekt des Hasses 
zu wechseln brauchte. Zuerst waren es die Juden, dann wurde es die alte 
Kirche, schließlich überwarf er sich mit den protestantischen Großkirchen 
und kam als Täufer mit der ganzen damaligen Gesellschaft überquer.

Was kann nun tatsächlich religionskritisch als Entartungserscheinung 
an den Vorgängen bezeichnet werden? Wenn man die Mirakelberichte 
studiert, die Gerlinde Stahl umfassend verwertete, muß man zunächst sa
gen, daß sich hier ein Pandämonium menschlichen Feidens in Regensburg 
aus aller Herren Fänder eingefunden hatte, und offensichtlich vielen tat
sächlich geholfen wurde. Daß Asketen, Visitatoren und Reformer Kritik 
am Wallfahrtswesen übten, war nichts Besonderes. Das war schon ein 
Topos geworden. Seit eh und je hatte man sich bei den großen europäi
schen Passagios wie bei den lokalen Pilgerreisen neben der religiösen 
Freiheit auch manch andere genommen. Reformer pflegten die Wallfahr
ten als sittengefährdend anzusehen. Notwendig wurde die Reise zur Schö
nen Maria dazu ein zeitweiliges Geschäft, nicht zuletzt für die bankrotte 
Stadt Regensburg. Die Hilfesuchenden wollten eben auch etwas für die ge
wonnene Hilfe „opfern“. Man konnte das ganze allerdings als Werkge- 
richtigkeit ansehen. Der päpstliche Ablaß, der für die Wallfahrt erbeten 
wurde und dessen Pergamentblatt Albrecht Altorfer verzierte, dürfte kaum 
wesentlich zu den Mißbräuchen dieser Wallfahrt beigetragen haben24. Es 
bleiben dann nur mehr die etwa 50 000 Privatmessen, die in den wenigen 
Jahren an der Gnadenstätte zelebriert wurden. Sebastian Franck erzählt 
das lebhaft: „Item da waren täglich souil Meß gehalten / das ein pfaff 
dem anderen vom altar nit entrinnen mocht / wan einer das Commun laß 
/ so kniet der ander vorm altar mitt seinem Confiteor. Das trib man täg
lich schier biß über mittag / .. .“2S.

Nach reformatorischem Verständnis, das in jeder Privatmesse ein Göt
zenopfer sah, und nach heutiger Auffassung mag das ein Mißbrauch ge
wesen sein, der reformiert werden mußte. Aber wiederum wird man sagen 
müssen, welcher Historiker kann behaupten, was in den Seelen dieser 
Meßzelebranten und deren Andächtigen wirklich vorgegangen ist. Dann
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Michael Ostendorfer, Pilgerfahrt zur „Schönen Maria“, Holzschnitt, um 1520.
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bleiben noch die exstatischen Phänomene, die auch den grundsätzlich in
teressierten Autoritäten Kopfzerbrechen bereiteten. Die Wallfahrer 
schenkten in ihrer religiösen Raserei alles her, was sie besaßen, einschließ
lich Damenkleider, so daß in der Stadt ein schwunghafter Gebrauchtwa
renhandel organisiert werden mußte. Die halb- oder unbekleideten Pilger 
mögen gelegentlich Geistlichen und Stadträten die Schamröte ins Gesicht 
getrieben haben. Aber sonst sind keine besonderen Ausschreitungen oder 
gar Verbrechen bekannt. Es gab nur zusätzliche exstatische Vorgänge, die 
Befremden auslösten und Scherereien verursachten. Es waren das im we
sentlichen das „Laufen“, das „Fallen“ und das „Tanzen“. Das erste 
machte noch die wenigsten Schwierigkeiten. Die also Begabten aßen oft 
tagelang nichts oder fast nichts. Luther analysierte dieses „Laufen“, indem 
er argumentierte, es könne mangels an Vernünftigkeit nicht vom Hl. Geist 
stammen. Denn dieser sei ein Geist des Rates, nicht aber der Raserei26. Für 
das „Fallen“ mußten Helfer und Herbergen organisiert werden. Auch ka
men sich Wallfahrer, die nicht die Gabe besaßen, steif wie Bretter überein
ander zu fallen und Visionen zu erleben, als weniger begnadet vor. Diese 
Formen der Massensuggestion mögen peinlich gewesen sein, vielleicht pa
thologisch, aber doch nicht eigentlich unmoralisch oder gar gemeingefähr
lich wie der Hexenwahn oder der Judenhaß.

Aber selbst Hubmaier wurde die Sache unangenehm und er konsultierte 
einen Augsburger Arzt, der ihm sagte, es handle sich hier um „überhitzte 
Nerven“27. Man suchte demnach mit Hilfe von Geistlichen aus den Bettel
orden diese massensuggestiven oder pathologischen Vorgänge in den 
Griff zu bekommen. Diese mußten um so peinlicher berühren, als sie bei 
dem damaligen Stand des Wissens den Gegnern der Wallfahrt willkom
menen Anlaß boten, hier den Teufel ins Spiel zu bringen. Die verzückten 
Schwärmer (oder Narren) seien demnach Besessene und alle Wunder 
seien ein Teufelsspuk. Die Teufel seien noch von den vertriebenen Juden 
übriggeblieben. Dagegen wandten sich schon gleich zu Beginn die Apolo
geten: Der Teufel könne zwar von einem Menschen Besitz ergreifen, aber 
Wunder, noch dazu in so großer Zahl und von Hoch und Niedrig in der 
Stadt bezeugt, könne er nicht wirken.28.

Diejenigen, die nach einer Erklärung suchen, warum die Wallfahrt, 
plötzlich, wie sie gekommen war, auch wieder aufhörte (1525), geben die 
Exzesse als eine der Ursachen an29. M. E. wären dem Rat diese Peinlich
keiten einigermaßen gleichgültig gewesen, wenn er weiterhin mit den be
trächtlichen Opfergeldern der Verrückten und Entrückten hätte rechnen 
können. So kam er jedoch in größte Verlegenheit. Der Kirchenbau mußte 
praktisch eingestellt werden. So groß war auch bei den Regensburgern die 
Liebe zu Luther wohl nicht, daß sie aus reformerischen Gründen die Wall
fahrt nicht mehr gefördert hätten. Da gab es ohnedies wenig zu fördern. 
Das war eine Urgewalt. Da konnte man bestenfalls kanalisieren.

Sebastian Franck sah als scharfsichtiger Diagnostiker ein anderes Krite
rium, das ihm die Wallfahrt religiös suspekt machte. Die Pilger gerieten in 
einem Freiheitsrausch außer Rand und Band und ignorierten alle bisheri
gen Bindungen und Autoritäten. Kinder verließen ihre Eltern, Dienstbo-
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Albrecht Altdorfer, Die „Schöne Maria“ in der Kirche, Holzschnitt, um 1519.
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ten ihre Herren, Weiber ihre Männer und umgekehrt. Das entspräche 
nicht dem Wort und Willen Gottes30. Der Spiritualist und Außenseiter der 
Reformation stellte sich zwar selbst außerhalb jeder Autorität der Groß
kirchen, bekämpfte aber gleichzeitig die Schwärmerei.

Das war nun nicht schlecht argumentiert und trifft den bacchantischen 
Charakter religiöser Schwärmerei und ihren Hang zur Autoritätslosigkeit 
gut. Dieser Punkt muß noch weiter verfolgt werden, wenn wir über den 
angeblichen kirchlichen Charakter dieser Bewegung sprechen wollen. 
Aber alle diese Gründe reichen m. E. nicht hin, das Phänomen in jeder 
Hinsicht als Entartung mittelalterlicher Frömmigkeit zu bewerten und vor 
allem moralisch überproportional abzuurteilen. Abschließend wird man 
die Berechtigung des Reformtopos anerkennen, zugleich aber festhalten 
müssen, daß bei aller Kritik mehr das Unbehagen über unerklärliche und 
unbändige Phänomene als die eigentlich gravierenden moralischen Fragen 
gesehen wurden. Keinem Reformer oder Reformator fiel es ein, den Ju
denhaß anzuprangern.

III

Abschließend sei noch drittens auf die Stellungnahme der kirchlichen Au
toritäten eingegangen, wozu wir auch die Reformatoren rechnen wollen. 
Zunächst wurde für Bischof und Pfarrklerus die Wallfahrt auch zu einem 
rechtlichen und wirtschaftlichen Problem. Daß die Wallfahrt der Stadt ei
nige Jahre lang beträchtliche Einnahmen brachte, ist bekannt wie auch die 
Tatsache, daß sich um die Opfergelder ein kostspieliger Prozeß zwischen 
Stadt und dem Pfalzgrafen Johann, dem Administrator des Bistums, ent
spann. Luther, zur Konsultation gebeten, verhielt sich neutral, indem er 
auf die Bergpredigt verwies3'. Die Kurie entschied im Interesse der Stadt32. 
Der Bischof mußte finanziell abgefunden werden, nachdem die Einkünfte 
bereits ohnedies uninteressant geworden waren. Der Rechtsstreit war for
mal juridisch nicht unbegründet. Die Stadt konnte Vorbringen, daß Getto 
und Synagoge auf städtischem Hoheitsgebiet sich befanden und daß die 
Städte über städtische Kirchen das Patronatsrecht auszuüben pflegten. 
Der Bischof konnte Vorbringen, daß es sich bei der Neuen Kapelle immer
hin um eine Neugründung handelte, wo grundsätzlich der Bischof zustän
dig war. Dann war der erste Wallfahrtskaplan, der Domprediger Hub
maier, immerhin Inhaber einer Domstiftung. Der Bischof habe die Kolla
tion und damit de facto die mit dem Patronat gegebenen Rechte. Drittens 
waren Opfergaben für eine Kirche nicht gleichbedeutend mit einer Pfarr- 
pfründe, über die ja ein bloßer Patronatsherr auch nicht eindeutig verfügen 
konnte. Eigentlich hätte weder der Bischof noch die Stadt ein Recht auf 
Beteiligung bei den Einkünften gehabt, höchstens ein Aufsichtsrecht bei 
der Verwaltung der Gelder des Kirchenvermögens und der Personalein
künfte als zweier juridischer Personen. Man darf diesen Rechtsstreit im 
Hinblick auf die Reformation nicht überschätzen, aber auch nicht unter
bewerten. Spannungen zwischen Stadt und Bischof waren typisch für die
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Zeit vor der Reformation und haben im allgemeinen zur Förderung der 
Reformation in den Städten beigetragen33. Es ist jedoch nicht ersichtlich, 
daß durch diese Streitigkeiten Regensburg direkt und unmittelbar in sei
ner Sympathie für die Reformation bestärkt wurde. Aber als ein Moment 
im Phänomen des weithin wirtschaftlich bedingten städtischen Antikleri
kalismus darf man diese Auseinandersetzung werten.

Bekannt ist der Ausspruch Albrecht Dürers über die Wallfahrt. Man 
verehre daselbst ein Gespenst. Der Bischof versäume seine Aufsichts
pflicht. Der Grund sei „weltlicher Nutzen“34. Diese Argumentation stimmt 
fast wörtlich mit der Luthers in der Adelsschrift (1520)35 überein. Luther 
zählt den Regensburger Fall zusammen mit den Wallfahrten ins branden- 
burgische Wilsnack, mecklenburgische Sternberg, nach Trier und ins hen- 
nebergische Grimmenthal als reformbedürftiges kirchliches Brauchtum 
auf. Auch er klagt die Bischöfe wegen mangelnder Wachsamkeit an. D. h., 
die Frömmigkeitsform war nicht typisch „kirchlich“, sie hätte aber nach 
Auffassung des Reformators von der Kirche unterbunden werden müssen. 
Gründe dafür sind neben moralischen (Geiz, Aberglauben, Tabernenwe- 
sen, Abschaffung der „Hurerei“) strukturelle, nämlich die Schwächung 
der Pfarrkirchen. Genau aus dieser Richtung kamen auch die zeitgenössi
schen Klagen des Pfarrklerus. Luther hält diese Religiosität für eine Form 
des Unglaubens. Denn geistlich könnten die Pilger in den ordentlichen 
Kirchen das gleiche bekommen wie bei den Wallfahrten. Die Wunder er
klärte er als Teufelswerk. Den religiösen Antrieb der Gläubigen (ihre 
Schwärmerei) verstand er gleichfalls als Werk des bösen Geistes. „Denn, 
was nicht geboten ist und sich treibt mehr denn Gottes Gebot, das ist ge
wißlich der Teufel selbst.“ Luther erkennt deutlich, daß es sich hier um 
eine religiöse Äußerung außerhalb der Kirchlichkeit, der Bibel und der 
Sakramente handelt. Als solche ist sie ihm suspekt wie alle „Schwärme
rei“. Es fällt dem Reformator schwer aufgrund seiner Anthropologie, zwi
schen Heidentum und Evangelienglauben einen Bereich des Religiösen zu 
tolerieren, der einfach menschlich ist. ln dieser Kritik trifft sich der Refor
mator mit katholischen Bischöfen und Theologen, die die Wallfahrt zu 
Regensburg als „Abgötterei“ bezeichneten, ohne kirchliches Frömmig
keitswesen als solches denunzieren zu wollen. Hierher gehört etwa der 
Chiemseer Bischof Berthold Pürstinger (1465— 1543), der Verfasser apo
kalyptischer Reformschriften36. Pfalzgraf Johann hat der Wallfahrt zu
nächst sicher nicht gewehrt. Immerhin konnte er von seinen Wittelsbacher 
Vettern lernen, wie einträglich sich solche Veranstaltungen auswirken 
konnten. Allerdings entglitten offensichtlich die Ereignisse auch ihm wie 
dem Propagator der Wallfahrt, dem Domprediger, wenn er sich wirklich 
sehr viel gekümmert hat. Schließlich verbot er sogar seinen Diözesanen 
die Wallfahrt. Seine Autorität bei Volksaufläufen war ohnedies beschä
mend gering, wie überall nachzulesen ist37. Daß sich der Administrator 
selbst vom religiösen Rausch erfassen ließ und persönlich beim Bau der 
Kapelle Hand anlegte, wurde in den Mirakelbüchern als Wunder ausge
legt38. Die Volksbewegung wurde so in ihren Anfängen wenigstens von der 
Obrigkeit gut geheißen. Bald erkannte man jedoch, daß sich hier Freiheits-

118



räume auftaten, die man nicht mehr kontrollieren konnte. Auch bei den
Reformatoren erfolgte die prinzipielle Verurteilung erst relativ spät. Sie
war bei Luther wie auch bei Sebastian Franck oder auch bei Heinrich Bul-
linger antischwärmerisch gedacht.

Zusammenfassend können wir folgendes sagen:
1. Die Regensburger Wallfahrt von der Schönen Maria ist zwar zum Lieb- 

lingstopos der Reformationsgeschichte geworden, um die Reformbe
dürftigkeit der Alten Kirche zu veranschaulichen. Ihre gewisse Sonder
stellung dürfte jedoch Verallgemeinerungen nur mit Vorsicht erlauben.

2. Falls das Phänomen exemplarisch verstanden werden kann, zeigt es die 
ganze Ambivalenz und zunächst auch konfessionelle Ungebundenheit 
einer religiösen Gestimmheit vor der Reformation. Es kann in gleicher 
Weise für die alte Kirche stehen, wie als Potential für neue konfessio
nelle Bindungen dienen.

3. Wenn es sich als nicht zufällig Regensburgerisch beweisen ließe, würde 
es die nicht unwidersprochene These von Benno Hubensteiner stützen, 
der meint, daß auch im bayerischen Volk eine stärkere katholische Sub
stanz kultureller Art ein intensiveres Liebäugeln mit der Reformation 
verhindert habe.

4. Trotzdem war es kein typisch katholisch-kirchliches Phänomen, son
dern eines der Volksreligion (Torsten Bergsten).

5. Auch ist es nicht als typisch mittelalterlich anzusehen (Joseph Staber), 
sondern eher der religiöse Ausdruck frühneuzeitlicher Spannungen und 
Krisen.

6. Hubmaiers Verantwortung ist unbestritten.
7. Die schwärmerische Autoritätslosigkeit der Wallfahrer wird allgemein 

als bedrohlich empfunden.
8. Als unmoralisch im eigentlichen Sinn wird man das Phänomen nicht 

bezeichnen können.
9. Die apokalyptische Bestimmtheit der beginnenden Reformationszeit, 

die Teufelsangst der Zeit und andere psychologische Gründe veranlas
sen Reformatoren wie Martin Luther u. a., eine eher harmlose „Rase
rei“ zu dämonisieren, ohne das eigentlich Dämonische, die Judenaus
treibung, zu durchschauen.
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Wilhelm Volkert

DIE SPÄTMITTELALTERLICHE JUDENGEMEINDE 
IN REGENSBURG

Zur Zeit Albrecht Altdorfers besaß Regensburg eine der ältesten und 
größten Judengemeinden im deutschen Reich1. Die Regensburger „Juden
gasse“ lag im Schatten der Synagoge, die bis in das 16. Jahrhundert geisti
ger Mittelpunkt des jüdischen Lebens und Zentrum der Judengemeinde 
Regensburgs gewesen ist. Von Altdorfers Hand besitzen wir zwei Radie
rungen mit Innenansichten der Synagoge und ihrer Vorhalle; diese beiden 
Blätter sind wichtige Quellen für die Geschichte der Regensburger Juden
gemeinde. Sie sind unmittelbar vor dem Abbruch der Synagoge angefer
tigt worden.

Mit der Zerstörung der Synagoge und des Judenviertels und mit der 
Vertreibung der jüdischen Einwohner ging 1519 die mittelalterliche Ge
schichte der Juden von Regensburg zu Ende. Ich werde zunächst über die 
Topographie und das Alter der Regensburger Judenstadt berichten, dann 
die rechtliche Stellung der Juden und deren wirtschaftliche Betätigung 
erörtern und schließlich auf die Austreibung von 1519 und deren Motive 
eingehen2.

I. Das Judenviertel

Das wichtigste, aus der Masse der anderen Gebäude herausragende Bau
werk der Regensburger Judengasse war die Synagoge, die unmittelbar 
nach der Vertreibung der Juden 1519 ebenso wie die meisten Wohnhäuser, 
Rückgebäude, Schuppen und Stallungen, die die Juden bewohnt und be
wirtschaftet hatten, abgebrochen worden ist. Ansichten der Judenhäuser 
besitzen wir nicht. Einige Aufschlüsse vermitteln zwei Holzschnitte Osten
dorfers mit den bekannten Ansichten der Kapelle bzw. Kirche Zur Schö
nen Maria3. Rechts und links der Kirchendarstellungen sind im Hinter
grund die Ruinen der Judenhäuser zu erkennen, die mehrstöckig waren, 
rundbogige Fenster hatten und offensichtlich über gewölbten Kellern er
richtet waren.

Über die Synagoge, die Judenschule, sind wir durch die beiden graphi
schen Blätter von Altdorfers Hand unterrichtet4: Der Hauptraum der Syn
agoge war durch eine Säulenreihe in zwei Längsschiffe geteilt; von den 
Säulen gingen zu den Außenmauern runde Gurtbögen, die die beiden 
Langhäuser in wahrscheinlich fünf Felder mit Kreuzgewölben teilten. An 
den beiden Längswänden lagen die Gewölbe auf gebündelten Wandsäu
len auf. Die Wände hatten hochliegende, schmale Fenster. In der Mitte 
der Synagoge befand sich das Vorlesepult, der Almemor; ihm gegenüber 
an der nördlichen Längsseite befand sich der Haupteingang, zu dem Stu
fen hinunterführten; denn das Niveau des Synagogenraumes lag tiefer als
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Albrecht Altdorfer, Inneres der Synagoge von Regensburg, Radierung, 1519.

124



Albrecht Altdorfer, Vorhalle der Synagoge von Regensburg, Radierung, 1519.
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das der Umgebung. Dies entsprach einer Vorschrift des Talmud; die 
Zeichnung Altdorfers ist topographisch offensichtlich sehr genau.

Das zweite Blatt von seiner Hand mit der Schrifttafel „Porticus Synago- 
gae iudaicae Ratisponensis fracta 21. die Febr. anno 1519“ zeigt den Blick 
in die Vorhalle, die mit fünf spitzbogigen Jochen wohl an die Nordseite 
des romanischen Gebäudes angebaut war. Die Radierung läßt an der 
Stirnseite der Vorhalle eine geöffnete Türe erkennen, durch die der Blick 
auf eine Zinnenmauer mit Türe fällt. Die Stilmerkmale erlauben es, die 
Vorhalle in das 14. Jahrhundert zu datieren. Der Hauptbau dürfte in das 
erste oder zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts zu setzen sein. Darauf 
weisen die romanischen Elemente in der Architekturzeichnung Altdorfers 
hin. Bauformen und Bauplastik (Laubwerk der Kapitelle der Rundpfeiler) 
erinnern an Details an der Kirche St. Ulrich in Regensburg oder an den 
Kreuzgang von St. Emmeram; die vergleichbare Architektur dieser Ge
bäude stammt ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert.

Die Synagoge war Gottesdienstraum und Versammlungsraum für Lehr
veranstaltungen und für das Gericht. Die „Schola Judaeorum“ Regens- 
burgs war berühmt durch ihre Rabbiner, die Schüler aus aller Herren Län
der anzogen. So berühmt wie im 12. und 13. Jahrhundert war Regensburgs 
Talmudschule im Spätmittelalter nicht mehr; es sollen aber 1519 noch 80 
auswärtige Studenten hier gewesen sein5.

Das Gericht, vor dem sich die Regensburger Juden zu verantworten hat
ten, tagte in der Schule und auch im sogenannten Schulhof, wie vielfach in 
den Quellen seit dem 14. Jahrhundert belegt ist. So können wir als weiteres 
topographisches Merkmal der Judenstadt erschließen, daß um die Syn
agoge ein größerer ummauerter Raum bestanden hat, in dem derartige 
Versammlungen möglich waren.

Der Standort der Synagoge ist bekannt; kurz nach der Vertreibung von 
1519 wußten die Juden bereits, daß an der Stelle der Schule eine Kirche 
errichtet werden soll, und Laurentius Hochwart berichtete in seiner Chro
nik, wie nach dem Abbruch der Synagoge an deren Platz eine Kapelle er
richtet worden ist6. Wir kennen sie aus dem Holzschnitt von Michael 
Ostendorfer. Wenige Monate nach der Errichtung dieser Holzkapelle ent
stand ab Herbst 1519 auf demselben Terrain eine Steinkirche7; sie ist seit 
1542 als „Neupfarrkirche“ Mittelpunkt des Luthertums in Regensburg.

In der Neupfarrkirche sind 1929 bei Bauarbeiten unter dem Mittelschiff 
Mauer- und Gewölbereste bis in eine Tiefe von etwa acht Metern unter 
dem Kirchenpflaster festgestellt worden; das in Ost-West-Richtung ver
laufende Tonnengewölbe gehört vielleicht zu einem unter der Synagoge 
liegenden Keller. Dieser war mit Schutt aufgefüllt, in dem sich römerzeitli
che Funde, gotische Werksteine und ein Stein mit hebräischer Inschrift 
fanden8.

Durch urkundliche Erwähnung von Judenhäusern mit der Angabe von 
christlichen und nichtchristlichen Nachbarn aus dem 13., 14. und 16. Jahr
hundert hat Adolf Schmetzer den Umriß der Judenstadt rekonstruiert6. Ihr 
Zentrum war der Neupfarrplatz; im Osten reichte sie etwas über die Resi
denzstraße hinaus; im Westen lief die Grenze parallel zur Wahlenstraße in
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der Weise, daß die an der Ostseite dieser Straße gelegenen Häuser außer
halb, die am Neupfarrplatz und der Tändlergasse gelegenen anschließen
den Häuser jedoch innerhalb der Judenstadt lagen. Nach Norden (also 
zum Domplatz hin) reichte die Judenstadt etwa 100 Meter weit in die Resi
denzstraße und in die Tändlergasse hinein. Die Südgrenze lief west-östlich 
über den Neupfarrplatz, an dessen Südrand die Passage von der Gesand
tenstraße zur Schlossergasse außerhalb der Ummauerung der Judenstadt 
blieb. Innerhalb des Mauergevierts befanden sich an öffentlichen Gebäu
den außer der Synagoge noch eine Mikweh (Ritualbad), deren Spuren 
man 1885 bei Bauarbeiten auf dem Grundstück der heutigen Sparkasse 
festgestellt hat, eine Volksschule, ein Gemeindehaus (als solches ist wohl 
der 1519 genannte Judenstadel zu deuten) und ein Spital.

Der größte Teil des etwa 150 mal 150 Meter messenden Geviertes, das 
somit gut zwei Hektar umfaßte, war überbaut mit mehrstöckigen Häusern, 
die an drei von Süden (Synagogenplatz — Südteil des Neupfarrplatzes) 
nach Norden führenden, jeweils ca. fünf Meter breiten Gassen (Residenz
straße im Osten, Tändlergasse im Westen und eine dazwischenliegende, 
parallel verlaufende weitere Gasse) aufgereiht waren.

1519 heißt es in der Austreibungsgeschichte, daß damals die Judenstadt 
einschließlich aller Frauen und Kinder ca. 500 Einwohner gezählt habe; 
dazu kamen etwa 80 Besucher der Talmudschule.

Wahrscheinlich 1497 hat sich die Judengemeinde eine Friedenssatzung10 
gegeben, auf die sich insgesamt 42 jüdische Männer verpflichteten. Ver
mutlich waren dies die Familienvorstände, so daß die Judenstadt um 1500 
aus etwas über 40 Wohneinheiten bestand. Die Zahl der selbständigen 
Häuser ist kleiner gewesen, da Juden auch zu Miete wohnten; vielleicht 
bestand auch Stockwerkseigentum.

In einer solchen Wohneinheit haben sicher mehrere Kleinfamilien ge
wohnt, weil verheiratete Söhne mit Frauen und Kindern weiterhin zur 
Großfamilie gerechnet wurden. Außerdem gehörten den Familien auch 
die Bedienten und geschäftlichen Mitarbeiter an; diese alle zusammen bil
deten die jüdischen Großfamilien, die durchschnittlich zehn bis fünfzehn 
Personen gezählt haben mögen, so daß die von Ostrofrankus für 1519 ge
nannte Einwohnerzahl von 500 als realistisch erscheint.

Damit war das enge Gassengeviert nördlich der Synagoge sehr dicht be
völkert. Für die Mitte des 16. Jahrhunderts wird die Einwohnerzahl Re- 
gensburgs auf ca. 14 000 Menschen geschätzt11; die Juden hätten demnach 
knapp fünf Prozent der Gesamteinwohnerzahl ausgemacht. Die Bevölke
rungsdichte mag im Judenviertel etwas höher gewesen sein als in der Ge
samtstadt. Das hat sich wohl auch in hygienischer, psychologischer und 
sozialer Hinsicht ausgewirkt.

Aus verschiedenen urkundlichen Erwähnungen im Spätmittelalter ist 
bekannt, daß die Judenstadt ummauert war. Es sind mehrere Tore nachge
wiesen12: an der Südwestecke (Neupfarrplatz), in der Tändlergasse, in der 
Residenzstraße (früher Judengasse) und vielleicht auch am Spielhof. 
Wann die Mauer entstanden ist, wissen wir nicht. Baugeschichtliche Über
reste fehlen oder sind jedenfalls bis heute nicht entsprechend beachtet und
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Das Judenviertel in Regensburg (nach A. Schmelzer, vgl. Anm. 4, S. 26).
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identifiziert worden. Der völlige Abschluß des Judenviertels dürfte im 
12. oder frühen 13. Jahrhundert erreicht worden sein, als ganz allgemein 
die Trennung der Juden von den Christen durchgeführt war. Aus dem
12. Jahrhundert gibt es noch Nachweise, daß Christen Grundstücke „inter 
Judaeos“, also zwischen den Juden besaßen; 1225 verkaufte die Äbtissin 
von Obermünster eine Hofstatt „unter den juden gegen ir schul gelegen“ 
an die Judengemeinde13. Damals dürften die Grundeigentumsverhältnisse 
bereinigt gewesen sein. Genaueres wird man erst sagen können, wenn das 
lang anstehende Desiderat des Regensburger Häuserbuches die Grundlage 
für die stadttopographische Forschung im Detail gelegt hat.

Daß die Juden zusammen wohnten, ist schon früh bezeugt. Im ersten 
Viertel des 11. Jahrhunderts ist von den „Judaeorum habitacula“ die 
Rede14. Es ist dies einer der ältesten Belege für die Existenz eines jüdi
schen Wohnbereiches überhaupt.

Daß dieses Zusammenwohnen der Juden in dem Häusergeviert nörd
lich der Synagoge, deren romanischer Bau sicher mehrere Vorgängerbau
ten hatte, sehr alt ist, können wir aus der Lage im Gefüge der früh- und 
hochmittelalterlichen Stadt erschließen.

Tragen wir die Judenstadt, die hier nach urkundlichen Belegen aus dem
13. und 14. Jahrhundert und nach einigen Ausgrabungsbefunden rekon
struiert ist (diese Arbeit hat schon Adolf Schmetzer in den 1920er Jahren 
durchgeführt), in den Plan des frühmittelalterlichen Regensburg ein, so er
kennen wir die Lage in der Mitte der Westhälfte des ummauerten Römer
lagers, nahe der Porta principalis sinistra, dem Westtor der Römerstadt, 
nördlich der Via principalis15.

Eines der schwierigsten Kapitel Regensburger Stadtgeschichte ist die 
Epoche vom Übergang der Antike zum Frühmittelalter16. Im frühen 
5. Jahrhundert brechen die sicher datierbaren Funde ab; Nachrichten über 
die Bajuwaren und Spuren ihrer Bautätigkeit haben wir erst wieder aus 
dem späten 7. Jahrhundert. Aus den nun einsetzenden Schriftquellen kön
nen wir die Existenz von Niedermünster in der Nordostecke des Römerla
gers erschließen; gleichzeitig oder etwas früher ist der Kern von St. Em
meram entstanden, unweit nordwestlich des Römerlagers. In dessen Süd
westecke entstand Obermünster, eine bischöfliche Gründung wohl des 
8. Jahrhunderts. Ebenfalls im 8. Jahrhundert ist der Dombezirk mit der 
Kirche St. Peter und dem Bischofshof anzunehmen; die Lage des letzteren 
wird eindeutig definiert durch die Angabe, daß er nahe dem Wassertor, 
der Porta Praetoria, lag. Nahe dem Zentrum des Römerlagers liegt die 
Kirche St. Kassian; ihre Entstehung ist wohl auch noch in das späte 
7. Jahrhundert zu setzen. Die Lage der agilolfingischen Herzogspfalz ist 
archäologisch noch nicht eindeutig ermittelt. Es spricht aber alles dafür, 
daß sie im nordöstlichen Viertel des Lagers anzunehmen ist.

Vor der Westmauer der Römerstadt lag das römische Lagerdorf, der Vi- 
cus. In der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, wohl als Folge der Ausein
andersetzungen zwischen Herzog Arnulf von Bayern und König Heinrich 
I., ist dieses Gebiet in den Mauerring einbezogen worden, dessen westli-
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eher Bogen nun von der Donau im Norden über den Arnulf- und Bis
marckplatz bis nach St. Emmeram im Süden verlief.

Wir gehen davon aus, daß das ummauerte Geviert des Legionslagers 
die ältesten Siedlungsteile des bajuwarischen Regensburg aufnahm, daß 
also die Grundstücke und die Überreste der römischen Gebäude innerhalb 
des Mauerringes gesucht und bevorzugt waren; für diese Annahme 
spricht, daß alle früh belegten und örtlich genau fixierbaren Gebäude und 
Gebäudegruppen (mit Ausnahme von St. Emmeram) innerhalb des Lagers 
zu lokalisieren sind.

Vor dem Westtor lag der „Pagus mercatorum“, die Kaufleutesiedlung. 
Dieser Ausdruck stammt aus dem späteren 11. Jahrhundert (Otloh v. St. 
Emmeram); es steht aber nichts im Wege, daß wir schon für die frühkaro
lingische und für die agilolfingische Zeit Regensburgs annehmen, daß 
dort ein Stadtbezirk mit lebhaftem Handel und Wandel war, im Gegensatz 
zu dem im Osten gelegenen Bereich mit den Komplexen des Königs- und 
Kirchengutes17.

Dazwischen also lag die Judensiedlung; das kann nicht von ungefähr 
sein. Die Lage nahe dem ältest besiedelten Gebiet ergibt den Schluß, daß 
zumindest seit der Zeit, da sich im römischen Baubestand Regensburgs die 
das Frühmittelalter prägenden Herrschaftskräfte (bayerischer Herzog und 
in dessen Nachfolge der König; Bischofskirche, Kloster- und Stiftskir
chen) eingerichtet haben, d. h. also seit dem 6./7. Jahrhundert, mit der An
wesenheit von Juden zu rechnen ist. Ob von dieser frühmittelalterlichen 
Judensiedlung weiter zurück auf eine seit der Römerzeit des 4. Jahrhun
derts kontinuierlich bestehende Judengemeinde geschlossen werden darf, 
wie dies Schmetzer tut, sei dahingestellt.

981 wird erstmals in einer Urkunde von St. Emmeram ein Jude Samuhel 
erwähnt, der Grundbesitzer auf der Stadtamhofer Seite der Donau war. 
Zwischen 1006 und 1028 werden Höfe in Regensburg erwähnt, die „prope 
Judaeorum habitacula“ lagen. Von diesen „Judenhäusern“ darf man zu
rückschließen auf die Existenz des Judenviertels, das dann seit dem 
13. Jahrhundert genauer rekonstruierbar ist und das 1519 zerstört wurde.

Die Regensburger Juden des späten 15. Jahrhunderts lebten in dem Be
wußtsein, daß ihre Gemeinde ein sehr hohes Alter habe. Bei der Verfol
gung von 1477 wiesen die Regensburger Juden darauf hin, daß sie schon 
lange vor der Geburt Christi hier gewohnt hätten; denn sie besäßen den 
Brief eines Juden aus Jerusalem, mit dem er ihnen mitteilte, daß in Jerusa
lem ein Prophet getötet worden sei, der sich als der Sohn Gottes ausgege
ben habe18. Diese erfundene Geschichte sollte die Regensburger Juden von 
dem von den Christen erhobenen Vorwurf befreien, daß auch sie am Tode 
Christi schuld seien. Denn wenn sie nicht in Jerusalem, sondern eben in 
Regensburg gewohnt hätten, dann könnten sie für die Vorgänge um die 
Kreuzigung Christi nicht verantwortlich gemacht werden. Diese Einlas
sung hat 1519 den Juden zwar nichts genutzt; es hat aber von christlicher 
Seite aus niemand darauf hingewiesen, daß der Sachgehalt der jüdischen 
Schutzbehauptung falsch sei. Es war offensichtlich bei Christen wie bei Ju
den unbestritten, daß die Regensburger Gemeinde sehr alt war.
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II. Die Rechtsstellung der Juden

Wir können annehmen, daß jener 981 genannte Jude Samuhel in Regens
burg sich von den anderen Einwohnern der Stadt nur durch seinen Glau
ben unterschied. Bis herauf in das 11. Jahrhundert gab es — vom religiö
sen Leben abgesehen — keine grundsätzliche Trennung zwischen Chri
sten und Juden im weltlichen Bereich. Die Juden unterstanden dem Recht 
der Thora auf den Gebieten, die für die Christen durch das kanonische 
Recht geregelt wurden. Dieses jüdische Recht galt für Streitigkeiten unter 
Juden. Es wurde vom Judenmeister in der Judenschule (Synagoge) ge- 
handhabt. Zwingende Vorschriften zur Absonderung bestanden in karo
lingischer und frühottonischer Zeit nicht. Wenn wir trotzdem annehmen, 
daß die Juden schon damals zusammen in einem eigenen Viertel wohnten, 
dann ist dies aus der allgemein bekannten Tatsache zu erklären, daß sich 
gleiche Bevölkerungs- und Berufsgruppen in eigenen Vierteln zusammen
fanden. Die Stadteinteilung Regensburgs, die Otloh von St. Emmeram zu 
1080 überliefert („Pagus Regius“, „Pagus mercatorum“, „Pagus clerico- 
rum“) ist dafür das beste Beispiel.

Für Streitigkeiten mit Nichtjuden war für die Juden das ordentliche Ge
richt zuständig; da sie wegen des fremden Glaubens als Fremde galten, 
waren sie jedoch nicht voll rechtsfähig; sie waren Beschränkungen ihrer 
Handlungsfähigkeit unterworfen. Weil sie nicht unmittelbar zum Rechts
verband des Landes (der nach mittelalterlicher Anschauung gleichzeitig 
ein Glaubensverband war) gehörten, bedurften sie eines „Vormundes“. 
Derjenige, der die Munt ausübte, hat nicht nur die Rechte des unter der 
Munt stehenden beeinträchtigt; er hat vielmehr dem „Mündel“ Vorteile 
zukommen lassen, indem er Rechtsschutz gewährte und für die Vertretung 
vor Gericht sorgte, wenn Forderungen angefochten oder Rechte bestritten 
wurden. Wie jedes Schutzverhältnis war auch das der mittelalterlichen 
Munt doppelseitig, ein Geflecht von beiderseitigen Rechten und Pflichten 
des Herrn und des Unterworfenen.

Als Schutzherr für die Juden erscheint seit dem 9. Jahrhundert der Kö
nig. Im Recht der karolingischen Kapitularien ist der Königsschutz für die 
Juden zu erkennen; sie müssen ihm dafür jährliche Abgaben zahlen. Es 
sind sicher damals schon zahlreiche Schutzbriefe ausgestellt worden, wo
bei es allerdings unklar bleibt, ob diese sich auf einzelne Juden und deren 
Familien oder schon auf ganze Gemeinden bezogen haben.

Der wesentliche Inhalt dieser königlichen Schutzbriefe war die Garantie 
des Lebens, der Ehre, der Religionsausübung und des Eigentums (Grund
besitz, Mobilien, Sklaven). Die Juden durften christliche Dienstboten be
schäftigen und sie auch an christlichen Feiertagen gegen entsprechenden 
Lohn zu Arbeiten heranziehen19.

Dies war in etwa die Rechtslage zur Zeit Kaiser Heinrichs IV. zu Ende 
des 11. Jahrhunderts, als erstmals größere Verfolgungen über die westeu
ropäischen Juden hereingebrochen sind. Deren Entstehen hängt mit der 
Kreuzzugsbewegung zusammen; als sich 1095/96 die französischen und 
normannischen Ritterscharen zur Befreiung des heiligen Landes von den
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seldschukischen Türken sammelten, erinnerten sie sich daran, daß die 
Erzfeinde Christi schließlich die Juden seien, deren im eigenen Land an
sässige Nachfahren bei dieser Gelegenheit auch zur Verantwortung gezo
gen werden sollten.

Von Frankreich aus griff diese antijüdische Bewegung auch nach 
Deutschland über. Aus Regensburg ist eine große Bekehrungsaktion mit 
Zwangstaufe überliefert20. Mit der Bekehrung der Juden war für die 
Kreuzfahrer und die anderen Judengegner die Sache erledigt.

In dieser Situation haben sich die in Deutschland lebenden Juden an 
den König als ihren Schutzherrn gewandt, der sie nicht im Stich ließ. Im 
folgenden Jahr 1097 war er in Regensburg und hat hier die Rückkehr der 
zwangsweise getauften Juden zum Glauben ihrer Väter sanktioniert.

Das besondere Schutzverhältnis, welches nun zwischen Königtum und 
Judenschaft bestand, wurde wesentlich verstärkt durch die seit dem 12. 
Jahrhundert unter dem speziellen Vorzeichen des Königsschutzes ste
hende Landfriedensbewegung. Wie Frauen und Kleriker standen nun 
auch die Juden unter dem besonderen königlichen Schutz. Für die Juden 
bedeutete dies erhöhte Sicherheit, für die königliche Kammer erhöhte Ein
nahmen aus dem Judenschutzgeld.

Zwei Folgen ergaben sich aus dem Königsschutz: 1. Wie die anderen 
unter diesem Schutz stehenden Personengruppen mußten nun auch die Ju
den waffenlos sein. 2. Um sie besonders zu kennzeichnen, bedurfte es ei
nes Abzeichens an ihrer Kleidung. Das ist der Anfang der später als Dis
kriminierung empfundenen Pflicht, den Judenring zu tragen. Anfangs war 
dies aber nur als Kennzeichen gedacht, so wie das Habit den Kleriker und 
die weibliche Kleidung die Frau als Personen kennzeichneten, die unter 
einem besonderen Friedensschutz standen.

Besonders bei den Kleidervorschriften sieht man, wie weltliche und 
geistliche Motive in der Anschauung über das Judentum zusammenflie
ßen. Auf der kirchlichen Anschauung aufbauend, daß „extra ecclesiam 
nulla salus“ möglich sei, verlangte der kirchliche Monopolanspruch zur 
Vermittlung der Heilsgewißheit, daß die kirchliche Lehre vor fremden 
Einfluß geschützt werden müsse. Der Andersgläubige stellte eine poten
tielle Gefährdung der Glaubenseinheit dar; um die Gefahr erkennen zu 
können, mußten die Träger des fremden Glaubens erkennbar sein; darum 
hat das vierte Laterankonzil unter Innozenz III. 1215 ebenfalls die Klei
derkennzeichnung durch die Juden verlangt. Wer nicht durch den Juden
hut oder sonstige Tracht eindeutig als Jude zu erkennen war, mußte einen 
gelben Ring von bestimmter Größe auf seinem Obergewand tragen.

Königsschutz und Kennzeichnungspflicht haben die Juden aus der 
Masse der sonstigen Leute herausgehoben. Die für den Schutz zu leistende 
Abgabe brachte die Juden in enge Verbindung zur königlichen Kammer. 
Daraus ergab sich die Rechtsstellung der sogenannten Kammerknecht
schaft der Juden, die erstmals in einer Urkunde Kaiser Friedrichs I. für 
die Regensburger Juden von 1182 formuliert ist21. Unter Friedrich II. und 
Heinrich (VII.) ist das Recht der unter dem Schutz des Reiches stehenden 
Juden normiert worden22. Ihre Handelsaktivitäten, besonders mit Edelme-
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tallen (Gold, Silber), standen unter dem königlichen Schutz, ihr Eigentum 
wurde garantiert (zehnjähriger Besitz ohne Anfechtung bewirkte volles Ei
gentum), im Prozeßrecht hatten sie das Privileg, daß ein Zeugenbeweis ge
gen sie nur geführt werden konnte, wenn mindestens ein Zeuge Jude war.

Diese Rechtsstellung der Juden in Regensburg als „servi camerae impe- 
rialis“ war zunächst keineswegs als eine sozial deklassierende „servitus“ zu 
verstehen. Sie war vielmehr ein besonderes Schutz- und Treueverhältnis 
zwischen dem Kaiser und seinen jüdischen Muntleuten.

Eine wesentliche Änderung ergab sich, als König Ludwig der Bayer 
1322 seinen niederbayerischen Neffen die Abgaben der Regensburger Ju
den (die Judensteuer in Höhe von 200 Pfund Regensburger Pfennig) ver
pfändete23; das war die Vergütung für den Beistand der Landshuter Her
zoge im Kampf Ludwig des Bayern gegen Herzog Friedrich den Schönen 
von Österreich um die Königskrone. Wenige Jahre später hat der König 
diese Pfandsatzung erneuert; es blieben aber weiterhin Abgaben auch an 
das Reichsoberhaupt zu zahlen. Bei allen möglichen Gelegenheiten hat 
der König auch nach der Verpfändung der Judensteuer an die bayerischen 
Herzoge Forderungen an die Juden gestellt. Die Herzoge haben das allge
meine Judenschutzgeld in Höhe von jährlich 200 Pfund Pfennig eingeho
ben und deshalb auch ganz allgemein das Judenschutzrecht in Anspruch 
genommen, obwohl dies nicht eindeutig aus dem Recht, die Judensteuer 
einzuziehen, ableitbar war. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Re
gensburger Juden war bedeutend; denn König und Herzoge haben immer 
wieder Abgaben gefordert und erhalten, ohne daß dadurch die wirtschaft
liche Substanz der Regensburger Gemeinde vernichtet worden wäre. Als 
es 1474/76 zwischen Kaiser Friedrich III. und Herzog Ludwig von Bay
ern-Landshut, in dessen Hand sich im 15. Jahrhundert das Regensburger 
Judenrecht befand, zu Meinungsverschiedenheiten über die Ausübung des 
Judenschutzes kam, wies der Kaiser den Herzog darauf hin, daß dessen 
rechtliche Position durchaus anfechtbar sei, denn Kaiser Ludwig der 
Bayer sei seinerzeit bei der Verleihung der Judensteuer an die Herzoge im 
Kirchenbann gewesen, so daß er eine rechtsgültige Übertragung gar nicht 
habe vornehmen können. Daraufhin hat der Herzog gleich eingelenkt und 
sich der Meinung des Reichsoberhauptes in der Frage des Schutzes der 
Regensburger Juden angeschlossen. Bis 1503 blieb es dabei, daß einen Teil 
der königlichen Rechte die Herzoge in Landshut ausübten. Dann starb 
diese Linie der Wittelsbacher aus. In diesem Jahr nahm Kaiser Maximi
lian I. die Rechte über die Juden in Regensburg wieder für das Haus 
Österreich unmittelbar in Anspruch24. Bis zu Maximilians I. Tod 1519 
blieb es dabei, daß der Kaiser als der oberste Schutzherr seine Hand über 
die Regensburger Juden hielt.

Als weltlicher Herrschaftsträger in Regensburg erscheint auch der Bi
schof5. Kaiser Friedrich II. hatte 1232/33 dem Bischof Siegfried die Re
gensburger Judensteuer und die Aufsicht über die Gerichtsbarkeit übertra
gen. Doch bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts gingen diese bischöf
lichen Rechte wenigstens zum Teil an den bayerischen Herzog über. Dem 
Bischof blieben nur mehr gewisse Abgaben (jährlich 30 Pfund Regensbur-
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ger Pfennig), die nach der Judenaustreibung die Stadt übernehmen mußte. 
Darüber hat es dann noch Jahrzehnte nach dem Pogrom von 1519 Streitig
keiten gegeben.

So wichtig die Schutzherrnfunktion des Kaisers und auch die des baye
rischen Herzogs für die Juden in Regensburg gewesen ist, für das tägliche 
Leben und Treiben in der Judenstadt und für den Verkehr mit der christli
chen Einwohnerschaft waren die rechtlichen Befugnisse des Rates als der 
städtischen Obrigkeit von lebenswichtiger Bedeutung; der Rat übte die 
Polizeigewalt aus, hatte beim Zuzug neuer Judenbürger mitzureden, war 
für das gesamte Handels- und Marktordnungsrecht zuständig, hatte 
Rechtsprechungsbefugnisse bei Forderungsklagen und im Liegenschafts
recht; auch die niedere strafrechtliche Kompetenz übte das Judengericht, 
welches im „Schulhof“, dem Platz vor der Synagoge, unter dem Vorsitz 
des vom Rat bestellten christlichen Judenrichters tagte26.

In zahlreichen Ratssatzungen und Ratsbeschlüssen waren Anordnungen 
getroffen, die das jüdische Leben betrafen27. Zum Teil haben sie in schika
nöser Weise die Trennung zwischen Christen und Juden vertieft (z. B. in 
der Hebammenordnung von 1452, die es christlichen Hebammen verbot, 
jüdischen Frauen beizustehen; oder in dem 1512 aktenkundig gewordenen 
üblen Fastnachtstreiben, bei dem junge Juden gefangen und nur gegen 
Leistung eines Lösegeldes wieder entlassen wurden, wobei das Lösegeld 
für mildtätige Zwecke bestimmt war; oder in den seit dem Beginn des 16. 
Jahrhunderts verschärft durchgeführten Kleidervorschriften und Anord
nungen über die Sperre des Judenviertels an bestimmten Festtagen), sie 
haben aber auch die überlieferten Niederlassungsrechte geschützt und die 
Abgaben der Juden fixiert28.

Auch an die Stadt hatten die Juden Abgaben zu zahlen; neben jährli
chen Geldzahlungen wurden auch Naturallieferungen verlangt, so vor al
lem die Lieferung von Pfeffer für den Stadtkämmerer, den Propstrichter 
und den Judenschergen. Die unmittelbare Ausübung des Judenschutzes 
bot schließlich 1519 der Stadt die Grundlage für die schon lange ange
strebte und geplante Judenvertreibung, wobei sie sich verpflichtete, die 
den Schutzherren dadurch entgehenden Einnahmen zu übernehmen. Der 
Stadtkammer ist dies teuer gekommen; die Auseinandersetzungen um die 
Erledigung dieser hier eingegangenen Verpflichtungen zogen sich Jahre 
lang hin.

Die Judengemeinde hatte für ihre internen Angelegenheiten, vor allem 
für die Schlichtung von Streitigkeiten von Juden untereinander, weitge
hende Autonomie; sie genoß den Status der Rechtspersönlichkeit, war 
also unabhängig von der Zahl der einzelnen Mitglieder. Schon die Stau
ferprivilegien lassen dies erkennen. Als Symbol für die Korporation führte 
die Regensburger Judengemeinde ein eigenes Siegel29. Die Gemeinde lei
tete ein „Rat der Besten“, das rabbinische Gericht entschied Streitigkeiten, 
Bedienstete der Gemeinde sammelten die Abgaben ein, zu denen alle an
sässigen Juden beitragen mußten.

Mit eigener Verfassung bildete die durch die Religion zusammengehal
tene Bevölkerung in dem durch eine Mauer abgeschlossenen Wohnbereich
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eine Stadt in der Stadt. Die wichtigsten Berührungsflächen ergaben sich 
auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens.

III. Die wirtschaftliche Betätigung der Juden

Die Juden wirkten im früh- und hochmittelalterlichen Warenhandel wahr
scheinlich vor allem als Importeure. Sie trieben Fernhandel mit Gütern 
des gehobenen Bedarfs und höheren Wertes. Eine besondere Rolle spiel
ten dabei die aus dem Balkan und dem mittleren Osten importierten Ge
würze; daß noch im 15. Jahrhundert die Pfeffer-Abgaben30 der Juden an 
die Stadt Regensburg überliefert sind, geht sicher auf eine alte Tradition 
und auf die Beteiligung der Juden am Gewürzimport zurück. Beim Wa
renhandel ist früh schon auch der Geldhandel nachgewiesen; als Ge
schäftspartner erscheinen Christen.

Das am frühesten nachgewiesene Darlehen größeren Stiles, welches Ju
den einem christlichen Schuldner gewährten, war die 1107 von Regens
burger Juden dem Bischof von Prag geliehene Summe, wofür dieser fünf 
Pallien als Pfand setzte31. Im 12. Jahrhundert ist von der christlichen Seite 
die genauere Beachtung des kanonischen Zinsverbotes durchgesetzt wor
den. Darum haben sich die Juden mehr als vorher des Geldhandels ange
nommen; die Christen haben sich stärker im Warenhandel engagiert, als 
dies bis dahin der Fall war.

Die kirchlichen Zinsverbote der Laterankonzile von 1179 und 1215 be
wirkten, daß christliche Kreise, besonders auch der Welt- und Ordenskle
rus, sich mehr und mehr aus dem Geldleihegeschäft zurückzogen, so daß 
diese Handelssparte den Juden nahezu als Monopol blieb32.

Nach der scholastischen Vorstellung, daß Geld als eine tote Sache sich 
nicht vermehren könne und sich deshalb auch nicht vermehren dürfe, hat 
das kanonische Recht dem christlichen Kaufmann verboten, bei der 
Rückgabe eines Gelddarlehens mehr als die ausgeliehene Summe vom 
Darlehensschuldner zurückzunehmen. Diese Anordnung hat dem elemen
taren Grundsatz jeder kaufmännischen Tätigkeit so sehr widersprochen, 
daß ihre Durchsetzung einfach unmöglich war. So alt das Zinsverbot des 
kanonischen Rechts ist, so alt sind die Erfindungen zu seiner Umgehung. 
Rentenkauf, Ewiggeld, Amtspfandschaften sind Formen des mehr oder 
weniger offenkundigen Darlehensgeschäftes, bei denen die Forderung von 
Zinsen für Geldsummen, die auf Zeit zur Verfügung gestellt worden sind, 
kaum verschleiert ist. Derartige Geschäfte waren unter Christen üblich.

Die Zinsnahme, der Wucher, war darum vor allem im Handelskredit 
und in der kurzfristigen Geldleihe üblich. Derartige Geschäfte waren mit 
großem Risiko verbunden; darum war der Preis entsprechend hoch. Zins
sätze von einem Pfennig pro Pfund und Woche waren niedrig (auf ein 
Jahr umgerechnet betrug der Zins 52 Pfennig für 240 Pfennig; dies ent
spricht etwa 20 Prozent). Daneben gab es aber auch den Satz von zwei 
Pfennig und vier Pfennig pro Pfund und Woche, was einer Zinsmarge von 
40 oder 80 Prozent entsprach. Das sind die im Geschäftsleben als wuche-
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risch (d. h. ungerechtfertigt, weil überhöht) empfundenen Zinsforderun
gen.

Es gab gute und schlechte Kreditkunden, die bessere oder weniger gute 
Bedingungen bei Krediten eingeräumt erhielten. Dann war die Höhe des 
Zinses offensichtlich auch abhängig von der Sicherheitsleistung. Es gab 
Schuldscheindarlehen, Kredite gegen Sicherheitsleistungen mit Immobi
lien und dann das am häufigsten vorkommende Faustpfanddarlehen.

Hier sind Gegenstände des täglichen Lebens, in erster Linie gebrauchte 
Kleider, als Sicherheit für Darlehen dem darlehengewährenden Juden 
ausgehändigt worden.

Es liegt auf der Hand, daß viele dieser Pfänder nicht mehr ausgelöst 
worden sind. Daraus ergab sich für den jüdischen Geschäftsmann die 
Notwendigkeit der Pfandverwertung, woraus ein ausgedehnter Ge
brauchtwarenhandel entstand. Begünstigt wurde diese Geschäftsbranche 
durch das sogenannte Handelsprivileg33, welches die Juden genossen. Es 
besagte, daß ein jüdischer Pfandleiher Gegenstände, die vom Eigentümer 
als Diebesgut reklamiert wurden, nur gegen Erstattung der darauf geliehe
nen Summe herauszugeben brauchte. Dasselbe galt, wenn der jüdische 
Händler Gegenstände gekauft hatte, die als gestohlen bezeichnet wurden. 
Nur gegen Erstattung des Kaufpreises war er verpflichtet, sie herauszuge
ben.

Dieser Warenhandel war wohl eine der wichtigsten Refinanzierungs
quellen für die Juden; sicher waren hier sehr hohe Gewinnspannen zu er
zielen, über die aber Genaues nicht bekannt ist. Die Juden haben zudem 
selbst oder durch beauftragte christliche Handwerker die Gegenstände 
herrichten, aufbessern oder verändern lassen, um die Absatzmöglichkeiten 
zu erhöhen.

Diese Praxis hat das spätmittelalterliche Wirtschaftsleben der Regens
burger Juden geprägt. Kleinkredit, Warenhandel, handwerkliche Ausbes
serungsarbeiten brachten die Juden in vielfache Beziehungen zu christli
chen Kundenkreisen. Dadurch fühlten sich die Handwerker und Kleinge
werbetreibenden Regensburgs in ihren Verdienstmöglichkeiten beein
trächtigt; sie empfanden die Juden als höchst unliebsame Konkurrenz. Of
fensichtlich waren die Juden auch sehr findig, Marktlücken zu erkennen 
und neue Werbemethoden zu entwickeln, so daß sich der an das schwer
fällige Zunftsystem gebundene christliche Meister und Händler von dem 
Geschäftsmann aus der Judengasse häufig im Wettrennen um den besten 
Kunden geschlagen geben mußte. Die Beschwerden, welche die Handwer
ker an den Rat richteten und die die Grundlage boten für den Prozeß der 
Judengemeinde mit der Reichsstadt seit 1516, betreffen hauptsächlich der
artige Handelspraktiken, die für viele Geschäftsleute höchst ärgerlich wa
ren34.

Als 1519 die Juden ausgetrieben worden waren, hat der Rat die in den 
Judenhäusern befindlichen Pfandgegenstände beschlagnahmt und in ein 
Verzeichnis aufgenommen, das uns erhalten ist. Es ist leider nicht ganz 
vollständig veröffentlicht35; aber auch das edierte Bruchstück gibt interes
sante Aufschlüsse über die Geschäftstätigkeit der Regensburger Juden in
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den letzten Monaten vor dem Pogrom. Von zwölf Juden sind insgesamt 
ca. 150 Pfandverhältnisse aufgeführt, die weit überwiegend kleine und 
kleinste Darlehensbeträge umfaßten. Beträge von zehn Gulden und mehr 
sind seltene Ausnahmen; einmal nur ist von einem Darlehen von 115 Gul
den die Rede, wofür eine ganze Ladung von Kleidern, Stoffen und kleine
ren Schmuckstücken versetzt werden mußte.

In erster Linie gaben die Darlehensnehmer getragene Kleider (60mal), 
Tisch- und Bettwäsche (22mal), Tuche und Garne (lOmal) sowie Haus
und Küchengeräte (30mal) und Werkzeuge (13mal) als Pfand. Eigentliche 
Wertgegenstände treten demgegenüber zurück; achtmal wurden Ringe, 
neunmal Paternoster, dreimal Perlen- oder Silberketten, zweimal eine 
Laute versetzt. Außergewöhnlich ist der von dem bayerischen Landsassen 
Schergenbach von Schönhofen versetzte silberne Siegelstempel oder das 
von einem Priester für ein Darlehen von 40 Kreuzern verpfändete Gebet
buch. Dreimal wurden Chorröcke von Priestern als Pfand übergeben.

Das Versetzen von kirchlichen Gegenständen war noch im 13. Jahrhun
dert häufig gewesen; das Kloster St. Emmeram hatte 1275 ein Meßbuch, 
einen silbernen Kandelaber, ein goldenes Rauchfaß und zwei Chormäntel 
bei Juden als Pfand gegeben36. Diese Praxis war bis in das 15. Jahrhundert 
abgestellt worden; die Juden standen unter Strafandrohung, wenn sie 
Geld auf christliche Kultgegenstände ausliehen. Diese Pfandleihe haben 
offensichtlich die bürgerlichen Mittel- und Unterschichten betrieben. 
Handwerker und deren Bedienstete erscheinen in erster Linie als Pfandge
ber. Die städtische Oberschicht, der höhere Klerus und der bayerische 
Landsassenadel kommen nur vereinzelt in dem Regensburger Ju
denpfandverzeichnis von 1519 vor. Das Verzeichnis gibt jedoch keinen 
vollständigen Überblick über die einschlägigen jüdischen Geschäftsbezie
hungen; eine Anzahl von Juden hatte sich offensichtlich vor der Verkün
dung des Austreibungsbeschlusses und der Beschlagnahme der Pfänder 
aus der Stadt entfernt. Aus den Jahren 1521 bis 1525 sind verschiedene 
Urkunden erhalten, in denen bayerisch-oberpfälzische Adelige (wie die 
Berghauser, die Kästner, die Lüchau) die Herausgabe von Pfändern (meist 
handelte es sich um Silbergeschirr und andere Kleinodien) dem Rat von 
Regensburg quittierten, nachdem sie den Juden die darauf geliehenen 
Summen zurückbezahlt hatten. Aber auch bei diesen Darlehen handelte es 
sich jeweils nur um Beträge in Höhe von 40, 50 oder 100 Gulden; einmal 
war die Darlehenssumme 300, einmal 660 Gulden37.

Insgesamt gewinnt man nicht den Eindruck, daß zum Zeitpunkt der 
Austreibung die geschäftlichen Beziehungen zwischen den Juden und den 
Christen in Regensburg das gesamte Wirtschaftsgefüge der Stadt (Produk
tion und Handel) grundlegend in Unordnung gebracht haben. Es waren 
alltägliche, kleine, kleinliche Rechts- und Geschäftsbeziehungen, die mehr 
die Stimmung und die Laune des Volkes prägten als die größeren wirt
schaftlichen Zusammenhänge nachhaltig störten.

Dies wird auch deutlich, wenn man die Beschwerden durchgeht, die in 
den Jahren vor der Austreibung die Regensburger Handwerker gegen die 
Geschäftspraktiken der Juden vorbrachten. Die Tuchmacher und Schnei-
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der, die Lederer und Riemer, die Krämer und Fragner klagten, daß die Ju
den ihre Waren überall in der Stadt anbieten würden, in den Quartieren 
hochgestellter Gäste geistlichen und weltlichen Standes deren Bedarf er
fragten und dann mit ihren Sortimenten dort erscheinen würden. In der 
Preisgestaltung seien die Juden außerordentlich beweglich und würden die 
einheimischen Meister unterbieten; das falle ihnen deshalb besonders 
leicht, weil sie beim Einkauf durch die Pfandleihpraxis wesentlich günsti
ger kalkulieren könnten als die christlichen Handwerker. Vielfach würden 
sie durch Verändern, Nacharbeiten oder Umarbeiten in unerlaubter Weise 
in die Handwerkerprivilegien der Neuanfertigung von Waren aller Art 
eingreifen.

Die Bäcker, Metzger und Weinhändler klagten besonders darüber, daß 
die Juden beim Aufkauf von Getreide und Vieh auf dem Land oder von 
Wein bei auswärtigen Weinhändlern die Preise manipulieren würden und 
sich durch falsche Deklarierung beim Zoll unberechtigte Vorteile ver
schaffen würden. Die Goldschmiede und Edelmetallhändler schließlich 
beklagten die großen Umsätze jüdischer Händler und deren Erfolge beim 
Hereinholen bedeutender Aufträge.

Die Tuchmacher, Kürschner, Lederer, Riemer, Schlosser und Stein
metze brachten vor, daß die Juden Dienstboten und Handwerkerkinder 
animierten, Rohmaterialien und Werkzeuge zu stehlen, die die Juden 
dann beleihen oder ankaufen würden. Im Pfandverzeichnis von 1519 sind 
tatsächlich Werkzeuge von Handwerkern und auch Rohmaterialien wie 
Garne und Flachs eingetragen. Es ist dabei vermerkt, daß diese Pfänder 
wie die anderen auch ausgelöst worden seien, ohne daß die Eigentümer sie 
als Diebesgut reklamiert hätten. Die Vermutung liegt nahe, daß derartige 
Fälle von Diebstahl durch Christen und Hehlerei durch Juden vorgekom
men sind, daß diese dann aber in verallgemeinerter Form in die Liste der 
Beschwerden aufgenommen worden sind, um die gesamte Geschäftstätig
keit der Juden zu diskriminieren und die erfolgreichen Konkurrenten im 
Wettlauf um die bessere Kundschaft ganz allgemein zu disqualifizieren. Es 
fällt auf, daß in den Beschwerden der Handwerker überwiegend die Rede 
ist von Geschäftsusancen und abzulehnenden Machinationen „der Ju
den“, und daß nur in ganz wenigen Fällen konkretes Verhalten einzelner 
Juden aufgeführt wird, das aber nicht hinreichte, um mit gerichtlichen 
Mitteln gegen die Betreffenden vorzugehen.

Pfandleihegeschäft wie auch Handwerkspraxis der Juden in Regensburg 
mögen für die davon betroffenen christlichen Handwerker- und Händler
kreise ärgerlich gewesen sein, weil sie von einer kaufmännisch aktiven 
und erfindungsreichen Konkurrenz betrieben wurden und die Umsätze 
der Christen schmälerten. Daß dadurch aber das gesamte Wirtschaftsleben 
der Reichsstadt tiefgreifend erschüttert worden wäre und daß ganze Bran
chen christlicher Gewerbetreibender gefährdet worden seien, davon kann 
keine Rede sein. Die wirtschaftliche Betätigung des jüdischen Kleinhan
dels und Kleingewerbes zu Beginn des 16. Jahrhunderts mag für die Chri
sten ärgerlich gewesen sein, lebensbedrohend war sie sicher nicht.
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IV. Die Austreibung von 1519 und deren Motive

Seit 1516 strengten die Regensburger Juden beim Reichsregiment in Inns
bruck ein Verfahren an, in dem diese Reichsinstanz als Schiedsgericht 
über die Beschwerden der Judengemeinde gegen die Reichsstadt entschei
den sollte. Bei den Auseinandersetzungen drehte es sich im wesentlichen 
darum, daß die Juden die diskriminierende Behandlung durch Ratsver
ordnungen im städtischen Handels- und Niederlassungsrecht abgestellt 
wissen wollten; der Rat begründete seine Haltung damit, daß die Wirt
schaftstätigkeit der Juden die Stadt schädige, und beantragte, die Juden 
von Reichs wegen aus der Stadt auszuweisen oder wenigstens die Zahl der 
zugelassenen Familien auf zehn bis fünfzehn zu beschränken. Kaiser Ma
ximilian I. lehnte jedoch jede Beschränkung der jüdischen Rechte ab; es 
stand sogar zu erwarten, daß die Juden in diesem Verfahren ihre Rechte 
ausdrücklich würden bestätigt bekommen38.

So war die Lage, als am 12. Januar 1519 Kaiser Maximilian starb. We
nige Tage später war die Nachricht in Regensburg bekannt; dies veran- 
laßte den Rat zu raschem Vorgehen, um vollendete Tatsachen zu schaffen, 
die der neue Schutzherr der Juden nicht wieder würde beseitigen kön
nen39. Der innere und der äußere Rat und der Gemeindeausschuß kamen 
überein, in dieser Sache gemeinsam zu handeln. Im Rathaus erschienen 
am 21. Februar Handwerker und forderten den Rat auf, die Ausweisung 
der Juden zu beschließen; denn nur wenn diese Leute ausgerottet und ver
trieben würden, könne verhindert werden, daß die Bürgerschaft ganz ver
derbe. Der Rat sei um so mehr verpflichtet, etwas zum Schutz der christli
chen Bürger zu unternehmen, als er bisher die kaiserlichen Handwerks
ordnungen nur ganz unzureichend durchgeführt habe.

Der Rat beschloß nach kurzer Beratung die Ausweisung. Am selben Tag 
noch erschien die Ratskommission, der sich nach Carl Theodor Gemeiner 
auch Albrecht Altdorfer angeschlossen hatte, in der Judenstadt und teilte 
den Juden mit, daß sie bis zum kommenden Freitag (25. Februar) ihre 
Häuser zu verlassen hätten. Innerhalb von zwei Stunden müßten sie die 
Synagoge freigeben, die als erste abgerissen würde. Diese kurze Frist ist 
dann um 24 Stunden verlängert worden, vielleicht deshalb, daß Altdorfer 
die Skizzen für seine beiden Radierungen anfertigen konnte.

Das Judenviertel wurde abgesperrt, so daß die Juden ihr Eigentum, das 
sie nicht mitnehmen durften, auch nicht verkaufen konnten, weil keine 
Käufer zu ihnen gelassen wurden. Nach Ablauf der Frist haben „sy (= die 
Bürger von Regensburg) di armen juden und jüdinen, etlich krank, lam, 
kindtpetterin, da es über die mass vast gewaet und gschneydt hat, on 
menschliche erbarmbt verächtlich vertriben, etlich auf das wasser, etlich 
auf landt, deshalben etlich, als zwo khindtlpetterin darundter, sind gestor
ben“.

Mit diesen Worten beschreiben die Juden die Austreibung in einem an 
das Reichsregiment gerichteten Beschwerdebrief40. Sie führten darin wei
ter aus, daß der Rat widerrechtlich die Pfänder und Schuldurkunden be
schlagnahmte, ihre Häuser abbrechen ließ, die Grabsteine vom Friedhof,
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„so vil tausend gülden wert sein“, abtransportierte, „auch die todten leich 
ausgraben lassen, dieselben umbschlayfen, darein hauen, stechen, das wi
der alle gesatz und natur ist“.

Der königliche Landhofmeister Georg von Firmian hat auf diese Kla
gen hin das Vorgehen der Stadt für unrechtmäßig erklärt, weil der Rat da
mit in ein schwebendes Verfahren eingegriffen habe. Die Stadt sei ver
pflichtet, die Juden wieder aufzunehmen und ihnen ihre Güter zu resti
tuieren. Auch der Reichsvikar, Kurfürst Ludwig von der Pfalz, verurteilte 
den Rechtsbruch der Stadt und verlangte die Wiederherstellung des frühe
ren Zustandes. Es gab aber keine Instanz, die den Vollzug dieser Anwei
sungen durchgesetzt hätte.

Am 28. Juni 1519 war Karl V. zum König gewählt worden; der Rat von 
Regensburg mußte nun alles daran setzen, das rechtswidrige Vorgehen ge
gen die Juden vom Oberhaupt des Reiches sanktioniert zu bekommen. 
Man dachte wohl, daß Karl als spanischer König die Abneigung der 
Krone Spaniens gegen die Juden, die 1492 von der iberischen Halbinsel 
vertrieben worden waren, teile; außerdem konnte man daraufhinweisen, 
daß anstelle der Synagoge in Regensburg eine christliche Kirche errichtet 
worden sei, zu der große Wallfahrerscharen zögen41, und daß man vor der 
Restitution der Juden diesen christlichen Kult unterbinden müsse. Dies 
müßte aber den größten Aufruhr hervorrufen und sei deshalb unmöglich.

Karl V. hat 1521 der Reichsstadt den Rechtsbruch verziehen und ihr zu
gesichert, daß sie auch künftig keine Juden aufnehmen müsse. Die Stadt 
hat sich dagegen verpflichtet, die Judensteuer dem Kaiser zu zahlen. 1532 
gelang es ihr, diese Verpflichtung gegen die einmalige Zahlung des zwan
zigfachen Jahresbetrages abzulösen42.

Als Motiv für ihr Vorgehen hat die Reichsstadt dem Kaiser gegenüber 
angegeben, daß sie durch die „ungerechten Kontrakte“ der Juden, die den 
Ruin der Stadt herbeigeführt hätten, zur Ausweisung veranlaßt worden 
sei.

Die antijüdische Stimmung der Bevölkerung, die die Entscheidung des 
Rates wesentlich beeinflußt hat, war von der christlichen Theologie des 
Spätmittelalters geprägt43. Für die Menschwerdung Christi, für die Geburt 
aus Maria, für die Lehre der Trinität fehlte den Juden jede Verständnis
möglichkeit; die Kommunion erschien ihnen als Blasphemie und Abgötte
rei. Die Lehren der christlichen Wirtschaftsethik waren ihnen unverständ
lich. Die Ablehnung der christlichen Grundlehren durch die Juden er
schien den Christen als bewußte jüdische Agitation gegen das Christen
tum, womit die christliche Ablehnung der jüdischen Theologie motiviert 
und die religiöse Kampfstimmung der Christen begründet war. Das unter 
den Juden umgehende Schimpfwort44 „Du bist ärger denn der Christen 
Gott“ beleidigte die Christen nicht weniger als die bei den Christen um
laufenden Gerüchte über angebliche jüdische Rituale, bei denen das Blut 
christlicher Kinder verwendet würde, oder über die angeblich von Juden 
verübten Hostienschändungen die Juden beleidigten. In eine sogenannte 
Ritualmordbeschuldigung waren die Regensburger Juden 1476 verwik- 
kelt45.
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Auf beiden Seiten fehlte die Bereitschaft, die Glaubensgrundlagen der 
anderen Seite verstehend zur Kenntnis zu nehmen.

Jahrhundertelang hatten Christen und Juden in Regensburg auf engem 
Raum friedlich nebeneinander gewohnt und im weltlichen Bereich vielfäl
tige Beziehungen gepflogen; von den großen Verfolgungswellen der Jahre 
1298, 1338 und 1349 blieben Regensburgs Juden verschont. Es wird aus
drücklich erwähnt, daß der Rat und die Ratsbürger aktiv den Judenschutz 
ausübten, als 1349 sich Einwohner zusammengerottet hatten, um das Ju
denviertel zu überfallen453.

Der aus dem Regensburger Minoritenkloster stammende Franziskaner 
Berthold von Regensburg (1240— 1272) hat in seinen Predigten vielfach 
auch zum Problem der Juden und ihrer Beziehungen zu den Christen Stel
lung genommen. Er war für die strenge Trennung und warnte vor theolo
gischen Gesprächen mit Juden, da diese die Christen in ihrem Glauben 
wankend machen würden. Die weltliche Obrigkeit müsse alles tun, um die 
Christen vor den von den Juden drohenden geistlichen Gefahren zu schüt
zen. Im übrigen müsse aber die Obrigkeit auch den Juden Schutz für Le
ben und Eigentum gewähren.

Zweihundert Jahre später hielt in Regensburg der Ingolstädter Hebraist 
Peter Schwarz, Dominikanermönch, im Bischofshof vor den Regensbur
ger Juden Missionspredigten. Schwarz war voller Sendungsbewußtsein. 
Weil niemand die Juden im christlichen Glauben unterwiesen habe, wür
den sie so verstockt an ihrer falschen Lehre festhalten. Schwarz propa
gierte nicht Zwangs- und Verfolgungsmaßnahmen; aber er leistete der An
schauung starken Vorschub, daß die Juden mit der Ablehnung der christli
chen Wahrheit sich als verblendet, verstockt und von Falschheit erfüllt 
zeigen würden. Das Bild vom „falschen Juden“, welches die spätmittelal
terliche Anschauung der Christen prägte, wurde durch die Predigten des 
Dominikanermönches Schwarz weitverbreitet46.

In den folgenden Jahrzehnten haben andere Prediger aus dem Franzis
kaner- und Dominikanerkloster in ihren Predigten diese Gedanken aufge
griffen und dazu noch die wirtschaftlichen Argumente des die Christen 
ausbeutenden jüdischen Wuchers in der Agitation gegen die Juden ver
wendet.

Am deutlichsten hat diese antijüdische Stimmung Dr. Balthasar Hub
maier, seit 1516 Domprediger in Regensburg, in seinen Predigten artiku
liert. Für ihn waren die Juden die Mörder Christi, die Feinde der Marien
verehrung und als Wucherer die Ausbeuter des christlichen Volkes. Nach 
der Vertreibung der Juden wurde Hubmaier Kaplan an der Kapelle zur 
Schönen Maria, die sofort nach dem Abbruch der Synagoge an deren 
Stelle errichtet worden ist47.

Es war schon seit langer Zeit üblich, anstelle von Synagogen Marienkir
chen zu errichten. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Frauenkirche in 
Nürnberg, die nach 1349 im abgerissenen Ghetto auf dem Platz der Syn
agoge erbaut worden war. In vielen anderen Städten (Bamberg, Rothen
burg, Heidelberg, Ingolstadt, Eger, Amberg) war dasselbe der Fall48.

Theologisch wurde dies damit begründet, daß in der Marienkirche am
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nachhaltigsten die Sühne zu leisten sei für die vorher an dieser Stelle in 
der jüdischen Synagoge der Gottesmutter und damit auch der Existenz 
Christi zugefügten Beleidigungen.

Die Austreibung der Regensburger Juden hat der Rat beschlossen; eine 
Ratskommission hat den Beschluß der Judengemeinde bekanntgegeben 
und dann wohl auch dafür gesorgt, daß der Beschluß durchgeführt wurde. 
Zu dieser Kommission gehörten der kaiserliche Hauptmann Thomas 
Fuchs, der Kämmerer Sigmund Schwebel, ferner die Ratsbürger Kaspar 
Amann, Johannes Portner, Wolfgang Kitztaller und andere. Diese Namen 
nennt die unmittelbar nach den Vorfällen von den Juden in Innsbruck 
eingereichte Beschwerde49. Bald darauf gingen in Regensburg Volkslieder 
um über die Vorgänge bei der Judenaustreibung50; darin wurden außer 
den schon erwähnten Ratsmitgliedern noch Hans Hirsdorfer, Urban 
Trunkei, Friedrich Stüchs, Hans Ofenpeck, Adam Kölner, Hans Hetzer, 
Stephan Pösinger, Erhard Fiechtmair, Jörg Salier, Wilhelm Wieland, 
Wolfgang Steirer und der Stadtschreiber Hans Reusold genannt. Altdor
fers Name erscheint hier nicht. Daß auch er Mitglied der Ratskommission 
war, teilt Carl Theodor Gemeiner mit51; als Quelle für seinen Bericht gibt 
er an, er habe diese Nachrichte „ex actis“ geschöpft. Gemeiners Vorlage 
ist bisher nicht festgestellt worden.

Altdorfer war sicher in den Tagen des Abbruchs der Synagoge und des 
Judenviertels dort anwesend. Das zeigen die beiden Radierungen von sei
ner Hand: die Innenansicht des Hauptraumes und der Vorhalle der jüdi
schen Synagoge in Regensburg. Auf dem Blatt mit der Wiedergabe der 
Vorhalle („porticus“) gab er das Datum des Abbruchs, den 21. Februar 
1519, an; auf der Darstellung des Inneren der Synagoge vermerkte er „Iu- 
daica Ratispona synagoga ivsto dei ivdicio fvnditus est eversa“ (nach Got
tes gerechtem Ratschluß ist die Synagoge in Regensburg von Grund auf 
zerstört worden).

Die Judenaustreibung war illegal; das hat die Reichsinstanz in Inns
bruck dem Rat mitgeteilt und ihn aufgefordert, die Juden wieder aufzu
nehmen. Die Regensburger Bürger haben die widerrechtliche Enteignung 
und Austreibung für sich dadurch gerechtfertigt, daß sie an die Stelle des 
jüdischen Kultes der Synagoge die christliche Gottesverehrung der Eccle
sia setzten. Diese sakrale Rechtfertigung des den Juden angetanen Un
rechts ist im wesentlichen initiiert und propagiert worden von dem Dom
prediger Dr. Balthasar Hubmaier. Dem nun in kürzester Zeit mit unglaub
licher Intensität in Gang kommenden Marienkult zur „Schönen Maria“ 
fühlte sich Altdorfer aufs engste verbunden. Er hat die wichtigsten künst
lerischen Aufträge im Zusammenhang mit der Wallfahrt erhalten und aus
geführt. Er hat die Ablaßurkunde für die Wallfahrtskapelle illuminiert52, 
er hat bei deren künstlerischer Ausgestaltung mitgewirkt, hat das Wall
fahrtszeichen entworfen, Mirakelbilder in Holz geschnitten, er hat den be
rühmten Farbholzschnitt der Schönen Maria (der in mehreren tausend 
Exemplaren verbreitet wurde) angefertigt. Vielleicht stammte auch das 
Altarbild in der Wallfahrtskirche von seiner Hand. Mit dem Typus der 
Mariendarstellung, wie sie zum Mittelpunkt der christlichen Verehrung
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Silberne Wallfahrtsmedaille der Wallfahrt zur „Schönen Maria", Entwurf von 
Albrecht Altdorfer, 1519.

143



wurde, hat sich Altdorfer schon Jahre vor dem Pogrom und vor dem Bau 
der Kapelle zur Schönen Maria beschäftigt.

Auf die Synagogen-Radierung schrieb Altdorfer, daß dieses Gebäude 
„auf Gottes gerechten Ratschluß“ niedergerissen worden sei. Für ihn wie 
für seine Regensburger Zeitgenossen war es der christliche, dreieinige 
Gott, der durch seinen Ratschluß die Grundlage zur sakralen Rechtferti
gung des Unrechts der Judenaustreibung gegeben hat. Das Unrechtsbe
wußtsein, das im weltlichen Bereich Altdorfer wie die anderen Synago
gen- und Judenfriedhof-Schänder haben mußten, ist in ihrer Vorstellungs
welt durch die geistliche Überhöhung aufgehoben worden. Die christliche 
Gottesvorstellung hatte Ausschließlichkeitscharakter.

Es gab aber auch schon andere Stimmen, die im frühen 16. Jahrhundert 
die Toleranz zwischen den Christen und Juden vertraten, wie der Huma
nist Johannes Reuchlin“. In seinem Gutachten für Kaiser Maximilian 
über die hebräische theologische Literatur hatte er auch das theologische 
Argument verwendet, daß sich die für den Christen verpflichtende Liebe 
zum Nächsten auch auf den Juden beziehe. Die im 3. Buch Mose, Kapi
tel 19, Vers 18 niedergelegte alttestamentarische Forderung „Du sollst 
Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst“, die im Matthäus-Evangelium 
(22,39) aufgenommen und bei Lukas (10,25) durch die Geschichte vom 
Barmherzigen Samariter eindeutig erläutert wurde, die in den Briefen an 
die Römer (13,9) und Galater (5,14) des Paulus und im Jakobus-Brief (2,8) 
wiederholt zu Finden ist, wurde von der Mehrzahl der christlichen Theolo
gen nicht auf die Juden angewendet. Diese Lehre des alten wie des neuen 
Testamentes half nicht über den Abgrund des christlichen Judenhasses 
hinweg.

So bleibt auch hier zum Schluß die Frage nach den Gründen des Anti
judaismus. Die wirtschaftlichen Motive reichen wohl nicht hin; denn auch 
Christen waren geschäftlich erfolgreich und haben mit oft zweifelhaften 
kaufmännischen Mitteln auf Kosten anderer Christen große Vermögen zu
sammengerafft, ohne daß man sie verjagt hat. Das religiöse Motiv vermag 
den Haß nicht zu begründen, weil dieser dem christlichen Liebesgebot wi
derspricht; aber die spätmittelalterliche christliche Theologie hat andere 
Bezüge der Lehre in den Vordergrund gestellt, um die Unterschiede und 
damit die Konfrontation herauszuarbeiten. Das soziale Motiv des Juden
hasses, daß sich die Juden absondern, daß ihre Lehre den Andersgläubi
gen nicht zugänglich sein soll, daß sie in ihren Kultformen und in ihrer 
Kultsprache fremd waren und fremd bleiben wollten, hat sicher große Be
deutung gehabt und die Abneigung der Christen gegen die Juden ver
stärkt; es erklärt aber auch nicht, warum nach Epochen des unproblemati
schen Zusammenlebens von Christen und Juden immer wieder Erup
tionen grausamer Verfolgungen kamen.

Insgesamt mag dieses sozialpsychologische Moment eine große Rolle 
gespielt haben; die Juden waren den Christen im Glaubens- und Kultbe
reich fremd und wollten es auch bleiben. Von den anderen Fremden, die 
es immer gegeben hat, unterschieden sie sich jedoch dadurch, daß sie ihr 
Eigenleben und ihr Fremdsein hier in der christlichen Umgebung pflegen
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wollten und nicht wie die anderen, nicht integrationswilligen Fremden 
nach mehr oder weniger ausgedehntem Aufenthalt wieder weggezogen 
sind. Den Christen paßte die dauernde Anwesenheit der Andersgläubigen 
nicht; sie ließen sich aus Gründen, die durch ihre eigene religiöse Lehre 
und ihr religiöses und wirtschaftliches Verhalten bedingt sind, zu rechts- 
und sittenwidrigen Aktionen hinreißen. In einer solchen rechts- und sit
tenwidrigen Aktion mit ihren religiösen Komponenten, den wirtschaftli
chen und sozialen Voraussetzungen, ist die Regensburger Judengasse zer
stört worden. So ist in den stürmischen und schneereichen Spätwinterta
gen des Jahres 1519 die uralte Judengemeinde in Regensburg zugrunde ge
gangen.
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